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Dorir»ort.

^er gtüeite iöaiib ber „erinitcrunGcu'' bef)anbelt äiiin [jröfeteu

Xeil meinen ^^tufent^alt in ^apan 1863—1875, in wdd)t ßdt bie

95er[uc^e ber SSertreibung ber gremben, bic kämpfe groifdjen ©üb

unb dloxt), WUaho nnb 2;aifun, unb bie Se^rja^re ber neuen

faiferlit^en ^tegieruncj fielen, denjenigen meiner Sefer, hk mit

offenen 2(ugen bie ©reigniffc oerfotgt f)a6en, beren ©djaupkl^

lüä^renb ber (e|ten gtoölf Wonatt S^lorbc^ina genjefen ift, roirb bie

^Ü^nlicbfeit nic^t entgef)n, bie groifdjen bem be[tef)t, ran^ä fic^

1863—1868 in ^apan unb 1900—1901 in (S^ina gugetragen ijat.

^n beiben Säubern unb gu beiben 3eiten fanb ber 3Bunfd) ber ein=

geborenen fonferoatioen ^artei, bie gremben §u oertreiben, in 9ln*

griffen gegen biefelbeu if)reu 5(u§brucf. Söenu ba§, U}a§ bamal§

in Sapan gefd^a^, feinen großen (Sinbrud auf bie öffentlidje 9JJeis

nung in ben an ber grage beteiligten (Staaten, oieUeid^t nic^t eins

mal auf bie Sftegierungen berfetben gemod^t ^at, fo lag bie§ baran,

baß gu ber ^ät bie 3Serbinbung eine üiel fe(tenere unb langfamere

voax, ba^ ein telegrapt)ifc^er SSerfe^r überljaupt nid)t beftaub unb aud)

ha^, Sfieportertum weniger o(§ fjeutgutoge auSgebilbet inar. ^er

SSerfud), an ber §anb eigener Sriebniffe in gebrängter ^ürge bie

©efc^idjte ber Regierungen Japans jur 2tu§entüelt mä^renb biefer

Satire be§ Sßiberftanbe» §u fd)ilberu, tüirb ba§er öiefleic^t eine

2üde in ber Kenntnis biefer ^gegie^ungen auffüllen, er foll aber

gugteid) gu einer 3Serg(eic^ung ber in i^opan unb 6t)ina angewen=

beten SJtittel fütjreu unb fo bem Sefer ein Urteil ermbglid)en, gu

bem i^m fonft bie Unterlagen fehlen mürben.
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S)ie im erften Sanbe, auf Seite 298 enthaltene Eingabe, bafs

bie ^aragrap^ierung be§ beutfdjifranjöfifcfien .^anbcl§liertrage§ am

29. 9Jtär3 1863 ftattgefunben l)abe, beruht jelbftücrftänbUd) an]

einem Xrurffef)(er. @§ mu^ 1862 l^ei^en. ^d) §ätte mid) and)

fonft, ba id) 93erlin bereits im ©ommer bie[e§ Sa£)re§ üerlie|, nid)t

auf ben 3?organg begießen fönnen.

SSeimar, im 9Jtai 1901.

Wi. öon Sranbt.
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nad) bem SSeften. — ß^itüfe. — Ser Djatfu^See. — ^jaributo.

— 9JftßIungene §ttidijagb. — ^^ferbeflicgcnplagc. — Jer ^jfiifaris

ftroni. — 5i:^ifüri. — Unterjdiicb 3tt)iid)cn ber Cft= unb 5I«el"tfüfte.

— Starfe 9UiI)ol3iing. — Sdilei^te SSege. — '^oitji. — ?tu^=

mt^ung ber Slino!^. — ^tüanai. — Wx. &o\vcx. — Äo^^Iengrii&en.

— Sd)rerflid)e 2öege. — Cbafut^. — ßu ^oot Jceiter. - %ault

9Jfannid)aft magere .toft. — Dfaditmarfc^. - ^iimaiffi. — SSieber

äu sterbe. — Gl^rengeleit unb {£^renmad)e. — geierlii^er (£in=

gug in ßfafi. — .Slaöenjagb. — ©insug in SKat^imai. — iBilber*

fauf. — 3uvüd nadi i^afobate. — (Sm Dermiebcner Saifun. —
9iürffrt(}rt nad) -ilofofjama. Urteil ntier 3^10- - Sdiritrc ber

japanifc^en 3iegicrung gum £d)nft ber ^nfel. — 9iujüid}=jaiianii(^e

SScrfjanbInngen. — grrid)tung be§ Solonialamts. — 9(meri=

{anifd)e Sjperten. - fflüßlingen bcs S^eriud)^.

IX. Sahire ber Sntiüicf lung 260

2;ie 9iatge5er beö 5[Jiifabo^. — gd)Wierigfeiten if)rcr Stellung.

— Xie :2anbe§f)eiTcn. — Sie Saro^?. — 9.l(ebiati)"ierung ber

g-ürften. — Tie gamnraiy. — 9Uiff)ebung ber 9ied)te berfetben.

— Urfadjen be^S günftigen unb id)neüen 5>erIaufÄ ber 3(uff)cbung

bciS feubalen giiftenifS. — Jlu'Jnnirtige ^-öesicfjunijen ^QP'^i"^'-
—

^nnncntoria bon fcriie A-ürftcn. — 'Jtntiiiort bc? WifaboiS. — Xer

Xaijotttian. — 3"i''""i"C"lctMing beofelbcn. — Otubo. — Xcuf=

fd}rift be^i'elben über bie ikrlcgung ber öauptftabt be§ DJtifabo^.

— 9{eife bc§ Slaijerg nad) Cjafa. — i^erjpredicn beC^felbcu ein

^Jorlament einjnberufen. — Xer SJiifabo befudjt ^ebo. — ßm=

pfang ber freniben !i?ertreter. — Siüdfcfjr bc^o !iiJcifaboy nad^

Siotu. — ©eine i^crutii[llnng. — ßrmorbnng '3)ofoi i^eifbirO'J. —
SSiebcraujibrud) ber CSbriftenücrfolgnng. — SVibo. — Sdiuucrige

Sage ber Stegicvung. — üittcrarijd)c 'Jlngriffe gegen ba^c- lif)riften=

tum. — Xeportation ber eingeborncn tS[)rtftcn. — 33eenbigung

ber SSerfoIgung 1ST3. — Xa§ SSerf ber 9JJijfiünen. — iyor)d)Iag

üon öier dürften, i^re ©ebiete unb ^Jafallen bem SDJifabo jur

SSerfügung gn [teilen. — ^Inna^me be^felbcn. — Ernennung ber

Sanbesfürften :,u (^ouDerneuren ifjrcr Ökbiete. — Xa-J ev[tc ''4>arla=

ment. — Xer ftaifcr feljrt nad) ^ebo 5urürf. — Xic 21}inipci. —
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^sniultoii gegen Jreinbe. — J3-i-embeufetitblid)c« ^lafat. — Striiig

in ber 9icgierung. — Gvmovbung Don £mura 5JZajuitro. — Siefür«

mcn. — 3^ie Saifertn fommt ncid) ^ebo. — Xeutid)=japani)dier

i^ertrng. — 9ieüi|"ion---pIäne ber ^inpancr. — 3Sie id} bie 3Sünjd)e

berielbcu erfuhr. — js-enervln-iinft iii ^ebo. — gütftlidie 'iöejud^e.

— Ter 4'>fi^5^^9 ^i'" ßbiiibuvg. — Ter Öerjog Don '!pentl) teure. —
"^az- i8ud} beÄ oirafen non :^eaiiüoir. — Ter ©rofsfürft 3(Ie}:i§

öon JRiifelanb. — Ter §er5og üon öemia. — Tic lltotänje. —
©in japanifdier öknfler. — ^crftörung^fnc^t ber 3"P'^'"ldicn

^Regierung. — Xcr ^^alaft in 9fagot)a. — DJfa^regeln gegen ben

©nbb^i'Smug. — Slbfd^Iu^ eine§ öfterreic^iid)=japanijd)en 3Ser*

trage?. — ^i^eifierr üou ^efe. — Tie Sertretnng ber öftere

retdiüriicn llntcrtfjancn. — Sc^iDicrigfeiten ber 9iegiernng. —
Siüeite (Stnöerufnng bec^ ''4>arlament6. — (£iferiüd)teleten unter

ben Gtan'?. — 3at5iima fd)mont. — 33auernunru^en. — ^'"ifi"-''^^

SDJifüon. — Sdiaffung einer faiierlid}en 9lrmee. — 3tufi"tanb

in §igo. — Stngriff onf smei (Snglänber. — (Srniorbung Bon

^irojania. — S>erid)n)örung ßon .^uge:§. — fvinan§ielle (2(^njierig=

feiten. — g-älfdiungen Don ^apiergelb unb 3iibu .Sün. — (ärrid)=

tung einer 9)Zün,^e in Dfafn. — Ta§ Tod Don '•})üfoifa. — '3(n=

lei^eDerfnc^e. — Giienbafin Don 'i))ofo^ama nad} Qcbo. — 1870.

— Tay fflfaffatre Don Tientfin. — Tie iltcutraltfierung ber oft=

a|iaiiid)en ©eiüäffer. — Tte 9iegiernng ber nationalen il>ertcibij

gung. — S3e5ie^nngen gu ben 5ran5ojeH. — 9tad)rid)tenbienft

— Tie Crben bes fonfnls 9JJot)er. — ^i^iebenSfeft. — Tie

Kapitulation Don ^ari§ unb „l'enfant terrible". — Tie 9}cebia=

tifierung ber dürften. — Tie i^age ber Samurais. — 2(6änbe=

rung in ber Jorm ber 58eriüaltuug. — ^^P^i^ildic öeianbtfd)aft

an bie i^crtragemädite. — 33efud) be§ ^Jiifaboe in .*iiago)"ima. —
SSorftellungeu 2^tniab§u Saßuros. — SBcitere ^Heformen. — Tie

jopanifdie Strmce etnft unb jegt. — Ter 5)Jtaria iiuj^J-all. — Ter

englifc^e ©ejc^äftetriiger unb ber SJftfabo. — SBeitere Steformen.

— (£l)inefif(^=jaDanijd)er 33crtrag. — 9iattftfation§fiebenfen. — Tie

l'iufiu Jvrage. — SJorea. — Staltungen im Si^oße ber 9fiegie=

rung. — S^iorbanfall auf ^^i^nfitra. — Siegelung ber Sutfi^ä^

bigung ber Samurai. — Ter i'lufftanb in ^igen. — (£to S^impei.

— Tie Grpebition nac^ Jormoüt. — 9!Keine SSerjeöung nad) geling.

— Tie ßrmorbung bc5 beutjd)en Stonfuls §aber in §afobate.

X. Sn unb biirc^ Umtvita. 1S71. 1872 305
3l6reiie. — Tie japani)d)e "üSä^rung; öolb ober Silber? —

Tie ^4>acific=9JJail=Tampfer. — Jveuergefä^rlid)teit. — t£I}ine)'i)(^e

58ebienung. — ©in japaniid)e0 SBrad. — Begegnung im Ocean.
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— ^linbc ^affagtere. — @an fvvanci'gco. — (Sin amcritantfc^e§
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maf)I. — Ser S;empel. — Tay 3;i)cater. — SKornioncn nly

Si^anfpieler nnb 3iifdlfluw- — ^i"- tMcorge C dannon. - Ser

^räfibcnt nnb jwci Slpoftel. — Sie ©rünbung be§ 9)farmonen=

tum§. — Sofepf) @mit{). — Sag 83ndi 5Jtormon''§. — 3'0rt=

fd)ritte nnb i^crfolgnngcn. — CSrmorbnng ber iSrüber ©ntitlj.

— ''^In'otrciLning an^ '^Vanüoo. — Vtu^oiuanbcrnng nad) Utal). —
Öh'ünbnng Don Saltlafe CSiti]. — (£ntbe()rnngen nnb ©rfolge. —
33rigl}ani ''^liutng. — 9{äd)enbe tSngcI. — i^ieliueiberei. — Sie

„§öllcnt)nnbe". — 3.?on Ogbcn nadi 5)icit)='"J]orf. — ß:^ei)eniic. —
Gtjicago. — Sic ^liagarafäUe. — Sie 3Jcbelbrant. — 9tnpar=

mad)nng ber Js-i^ik. — Sie ißebentnng ber Sentfd)en in ben 9Ser=

ein. Staaten. — Amoenitatcs di[)l()in.iticae. — Öh'ofjc ^arabc. —
^sim '^M. — §it5e. — ©rncnnnng ,yun *:)Jtiniftcrrc)"tbcnten. —
9tiidfcf)r nad) 3'^P«"- — Sd)lcd)te ^-atjrt. — (Sin cingeid)ncitcr

(Sifcnbatjn^ng. — 3Son ber Sierra ^Jicöaba. — ^i'^'ü^f '"T"') '^'"i'-'=

rifa. — Senüer. — ^Büffel. — .Sianfay (Siti). — St. i'oni^o. —
i^^ülf^bemonftration. — 9cad) ißjaftjington. — 3ap«itifd)=ameri=

fanifdjer ikrtrag. — 3tßlicitifd)e 3Sel(eitätcn. — Seiüncife 3"'

laffnng ber ^remben in ba-5 ^'"leve ^^apang. — ©egcnfä^^e in

2Bai^ington. — 5Jad) Sentfd)lanb. — (Sine Drben§=(Spifübe. —
Srei 2tutügrap()en.

XI. 2anh unb Seutein^apnn 348
Sie ^'^Pt^'icr. — (Vrcnnblid)teit ber nicbcren .Stlaffcn. — Sic
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mijd)c Scenen. — S8orne!^mer Sinbrncf ber alten Srad)t. —
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lein 3"rfi-'r- — Saö ('»kab ber l'icbenbcn. — Scr Scngn. —
^.öclotjntcr ^^(bcrglaubcn. — Sicifcn im ;3^nncrn. — 9JJii)agafe. —
3n iicbcnSgcfa^r. — Sic Stromc-o|d)iicllcn bev! Sagami.- —
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Qrtijbfvcubcn. — iVad) bcm ^'s-uiiiiama. — ÜLicv bcu Safaum. —
Sm §afone ^^?ai5. — 'Mtcicn. — lUid}tma. — SuLiajliiri. —
!Jie 58e)"teigung. - 'i3cvgfraiitf)cit. — Scr 3cl)attcu bc>5 Jyiiji. —
@d)Itmme'o i1tacl)tnuarticv. — 3luf bcin 03ipfcl. — @ri)iicacr %h=

ftieg. — '3)oi{)iba. — i^änbltd), fittltd). — 'auf bem SVoif)iufaibo.

— 3tm (gagami. — Sic '^Iffenlnücfe. — ^yorcücn iinb (£ibcd}ieH.

— i->ariHigi. — ©vbbelicu. — 'ätuf S. Tl. ©. „.spcrtlja" und) Äo=

gofima. — Xa^ 3rtt3uma ^^-'orjeüan. — ÄHtjajama. — (Sin Der*

gnügtcv 5'üvft. — Sarbincnfang. — 'Sie Sniaubjee. — Simonü*

fcft. — 3?ürncl)mc „g-licgcn". — Sfufima. — 3ri) jaminlc '•^^f(an=

§cn. — {^ufait. — .^orcanifdic üöauern. — 'iHti3eid)Iotfciil)ctt bcr

grauen. — Safai. — 3l'afai)anta. — Scut)d)c ^yfi(itär=3ii[truf=

teure. — 5'^P'^"tfd)ey Munftgcmcrbe. — (Sin ^agbau^fhig. —
5[IJit 3. M. S. „3h}nip()e" nad) 'Jcagoijo. — ^-öci'idjtiguitg ber

ßloiionne={yabrifcu. — ^rof. SBaguer. — Scr ^$ala[t ^Volninaga!§.

3apantfd)er 58onbaIi'§mu!?>. — Sie Selpl)ine Don 9?agoi)a. —
Ser Icbcnbc Karpfen. — IlZeine SoUcgen. — SImerifaner. —
©nglänber. — «^ranjofen. — Italiener. — Siieberlänber. —
Spii^cr. — Siuffen. — Cftcrreid)cr. — 3'^P'^"iiri)e Stacityiuänncr.

— ::Se,:jief)uugcn unter bem Saifunat. — Unter bem 91fifabo. —
Ser ältere Saigo. — Sic bcutidie @efanbtjd]aft. — Sic ©teltung

ber ^xan in ^fipiin- — Lc revers de la mCdaille. — Sic i.'anb§=

leute. — Sie beutfdic ®c]elli"c£)att für 9tatur= unb 9?ölfcrfunbc
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Wie xd) '}apan ixncberfanb.

Ter Jatfitn. — Tic ^i^ermä^lung bc^fclbcii. — ötti 2(itgrtff auf bie eng*

liidie OJefanbtidiaft. — 'DJtorbanfaU auf 'iinbo Sfufimauocauii. — örmov--

bung luni jirei eugltfd)cu Solbatcu in ber* öcfanbtfd)aft. — Grmorbung

bes ßnglänber^ S^idiarbfou unb 3?ertüunbung ^wtiex (Snglänber auf beut

Jofaibo. — 9.1?eiuuugÄüerfc^tcbcu()cit ,^lüifdieu ber frembeu ©euteiubc uub bem

engtifdieu 03eid)äftÄträger. — 3dn"ittc ber ^apamfdjeu Siegteruug, bie jugefagte

(Sröffuuug luciterer §äfeu ^iuauÄjufd^iebeu. — ^QP^iMid)*^ öefaubtfdiaft uac^

Europa. — 3"üi'"i"uug ber eugHfdieu 9iegieruug unb (Segeuforberuugeu ber=

felben. — Sjufima uub forea. — öoteuijama. — @f)imab5u Saburo. —
2;rifft bie i.'of)uiue iu §imeji. — Ci)ttjt naä) ftioto.— Sat-d)ü=to. — Sf)imab5u

begießt fic^ nad) ^tbo. — 6iue 53otfd)oft beö SJHfaboö ixadj bort. — Ser

5ioguu uuter^iüirft fid). — 2ie Crruiorbuug 9tid)arbfon§, ©rüube für bie-

felbe. — 2ditt)ädiuug btc- Sioguuat^?. — Griaubuis für bie Saube^^fürfteu,

^cbo 3U öerlaffeu. ^ Sage in Äioto.

^ie poHtifdje Sage in Sapan f)atte fid), feitbem bie preu^ifc^e

SKiffion 3ebo im Januar ls61 öerlaffen, nad) jeber 9^id}tung t)iu

in fe^r iintjünftiger SScifc ueränbert. ^Xdax War e§ ber Diegierimg

bes Taifuns t) gelungen, bcn 9J2ifnbo gu beluegen, feine ©ci^tüefter

1) So würbe ber Siogun öou feiner Öiegierung ben gremben gegenüber

be5eid)net unb meiften^ aud) öon benfelbcn genannt. „Saifun" bie c^inefifdje

Überfeöung Don „o-gimi", „großer '^iixit, ijot)tx ^errfc^er", toax ein öom

Siogun uurednmäRig angenomuicuer Sttel, ber aber bereite feit 3t)eiiü{3u,

bem 3. Siogun ber Uofugaroa gainiliC/ i'en^ Stu-^Ianbe gegenüber amtlid) 2(u==

ttjenbung gefunbeu ju ^aben fc^eint. — „Taifun" wirb baf)er im weiteren

^Serlauf angewenbct werben, wo e^ fid) um 'öesiefjungeu ^n ben Ji^emben,

„Siogun", wo eö fid) um bie ber 3apaii<^i' untereinauber ^anbelt.

B. Sranrt, 33 3a6re. II. 1



bem erfteren gur ©ema'^Hu gu geben, uitb bte 9Sermä§(ung ^atte in ber

ST^at am 11. ^IJcärj 1S62 in Sebo [tattgefunben, aber bie ©ä^rung

im Sanbe toai baburd) nidjt Derminbert njorben, lüäljrenb bie 2ln;

griffe auf grembe fid^ fo öerme^rt unb eine fo(cE)e ^oi^ni angenommen

fjatten, ha^ ein ©infdjreiten einer ober mef)rerer ber $8ertrag§mäd§te

über furg ober lang unüermciblid) erfd}ien.

3{m 5. SuH 1S61, oierunb^roan^ig Stunben nadj ber non einer

längeren 9ieifc im Innern bes Sanbe§ erfolgten 9iüdfef)r be§ eng=

(ifd)en ©efanbtcn 9Jtr. 9rutf)erforb 5I(cod nacf) Qebo, n)urbe bie

bortige englifdjc @efanbtfd)aft roäf)renb ber 9tad}t Don einer Sanbe

öon Sofjninen angegriffen; gtoei 9JcilgIieber ber erfteren, ber 2ega=

lion^fefretär Cüp^ant unb ber gum Sefuc^ auf berfelben iüeilenbe

.^onful in 0Jagafafi, iHtorrifon, UJurben Ocrmunbct, unb c§ n?ar

roof)( nur ber Unbetanntjdjaft ber 5(ngrcifcr mit ben fef)r Jüeitläu;

figen Sofalitäten gu uerbanfen, ha'^ ber ©efanbte unb feine Begleiter

mit bem Seben baoonfamen. 5^ie japanifc^en ed)u|n)ad)en ber

©efanbtfi^aft, bie oon bem Einbringen ber 9tngreifer nichts gemertt

()atten, obg(eid) biefelben auf einer setrede oon über 250 9Jtetern

alt ben SBac^t^äufern öorbeigefommen roaxtn unb in ber unmittel=

baren Sf^iifje berfelben brei japanifc^e 2)iener niebergef)auen fjatten,

ttjaten iüenigften» sunt Sd)Iu^ if)rc 3d)ulbigfeit; brei non ben 2ln=

greifern lourben nac^ I)cftigem SSiberftanbe niebcrgemadjt unb ein

3Sierter fdjloeröertüunbet gefangen genommen, »ä^renb oon ben

Sd)uölüad)en ein 9.1iann fiel unb elf me^r ober weniger fdjtticr oer=

UJunbet njurben. 53ei einem ber (Gefallenen faub man eine mit Dier=

äel)n S^amen untergeidjucte Grtlärung, in toelci^er bie S3etreffenben

angaben, ha'^ fie, ha fie e§ unertröglic^ fänben, babeigufte^n unb

äugufc^en, Ujie ha§ l)eilige 9ieid) oon ben ^remben enttt)cil)t loerbe,

befdjtoffen Ijätten, trolj il)rer Unbcbeutenljeit, eine 2;l)at ju ooll;

bringen, bie hk gremben gum ^^üdgug öeranlaffen fönnte unb ben

©lang be» 3fieid)§ in fernen Säubern aufleudjten madjen unb ha^^

.^erg be§ 9JZifabo§ unb ber früljcren Siogune mit ^^cube erfüllen

raürbe. Xro^ biefeg 3djriftftüd§ unb obg(cidj am näd)ften Jage

in einem ber 3;l)eet)äufcr oon Sinagaton ein anberer Steilne^mer



— 3 —

an bcm 'Eingriff der^aftet töurbc, — groei loeitere Ratten bort ©e(b[t=

morb begangen — blieb ha§ wa^rc 'iliotiu ber Xijat iinb namettt=

lid), ob bie Stngreifer auy eigenem Stntriebe ober auf hcn 93cfet)l

eine» ber SanbeSfürftcn gebanbelt gcfiabt f)ättcn, unaufgeflärt. ®a§

(5)erüd^t nnb nmiidjc 9ln5cicf)en iüiefen an\ ben alten g^ürften oon

"ilJcito t)in, ak- ben 5nni ntinbe[ten intefleftnellen Hrljeber bicjer

neuen (Sc^anbtf)at, aber bie Stufregung toar bainalg \d)on im ganzen

Sanbe fo gro^, ba^ man iool^I taum nod) eine einzelne ^cr|ünlid);

feit für ha§, iüa§ gefd)af), oerantroortüc^ galten fonnte. Sind) be=

li)ic§ bie ^ortbouer ber Singriffe gegen ^-rembe unb ^u i^nen in

^^e5ie()ung ftelienbc S^paner nai^ bem baih barauf am 27. Seps

tember 1861 erfolgten Stöbe be§ alten DMriafi öon 9Jtito, ha'^ er

jebenfaES nidjt mel)r allein bie treibenbe ^raft getuefen loar. 93e=

benf(id}er üielleidjt nod), ak ber Singriff auf bie ©efanbtfdjaft

felbft, roax bie im Saufe ber ^er^anblungcn über hm 3>orfall ab--

gegebene ©rflärung ber japanifc^en 90?inifter, ha^ fie au^er ©tanbe

feien, ben ©efanbten gegen eine SBieber^olung ät}n(id)er SSorfälle p
fc^ü^en, ebenforoenig wie fie ha§> für fid) felbft gu tl}un im Staube

feien; eine (Srfliirung, bie fe(^§ 9Jtonate fpäter burdj einen oon

So^ninen auf ben ^remiermiuifter Slnbo SEfufimanocami unter;

nommenen Stngriff il)re ^öeftätigung erl)ielt. Slnbo Jourbe bei ber

Gelegenheit fdjioer Oertuunbet, n)äl)renb oon feinen Stngreifern fieben

fielen, aber aud) in biefem galle ift nie mit (IJeraifsbeit feftgeftellt

raorben, oon wem ber Singriff ausging, ^ad) hen einen waren e§

frül)ere Siener ^ori Dribenocami§, ber, wie ben Sefern be§ erften

58anbe§ erinnerlich fein wirb, fid) Wegen eines Streit» mit Slnbo

entleibt ^atte, bie il)ren ^erren rädjen wollten, nad) ben anbern

So^nine oon 9}tito, bie in Slnbo h^n gortfel^er ber ^oliti! be§ 1860

ermorbeten Sf^egenten S famonnocami treffen wollten, ^ebenfalls

würbe ber Singriff auf Slnbo gang in berfclben SBeife in Scene ges

fe^t, wie ber feiner ^eit gegen ben3fiegenten geridjtete, nur ha^ in biefem

^aäe bie Singreifer auc^ öon Feuerwaffen ©ebraud) machten unb

Slnbo glüdlidjer al§ fein 55orgänger burd) feine Trabanten gerettet



Jüurbc. Wit feiner poütifd^en Saufbafin toav e§ aber gu ©nbe, er

banfte am 10. 9Jcat 1862 ah imb ner|cf)ltianb t»on ber 93u§ne.

(Sä mögen f)ier g(eid) tiod) gwei iüeitere Stngriffe gegen ^i^embe

@rlPä§nung finben, non benen ber gtoeite beftimmt ipar, in ber (5Je=

fc^idite ber 23e5ief)ungen graifd^en 3apan unb bem ?(u§Ianbe eine

groiV' ytoile gu fpiekn. Stm Saf|re§tage be§ crften Eingriffs auf

bte englifc^e (Sefaubtfc^aft (nad^ bem fapanifc^en 9JJonbia()re), b. t).

am 26. Suni 1862 Jüurbe ein im ©arten ber ©efanbtfcfjaft auf

^^often fte^enber Secfolbat unb ber bie 9ionbe gefjenbe Korporal

öon einem jn ber japanifdjen 23ad)e ge^örcnben (Solbatcn be§ mit

bem ®c^ul3 ber ©efanbtfdjaft betrauten Sanbesfürften crmorbet, ol§ne

ha^ über bie 93en)eggrünbe be§ ZtyUex^^, ber bei bem Eingriff auf

ben Korporal burdj einen (Sd}u^ ucrjüunbct iDorben iüar unb bann

(Selbftmorb begangen t)atte, 33eftimmtCi- f)ätte feftgeftellt n?erbcn

fönnen. 3Saf)rfd)ein(id) fjanbclte e§ fid) in biefem ^alle um einen

y(ft per)önlid}er 9iodje be§ Sfjäterg, ber burd) ben guerft ermorbeten

Soften ober einen feiner Äameraben beleibigt jporben Jpar. ®er

gtöeite Stngriff fanb am 14. September 1S62 auf bem Siofaibo, ber

großen Sanbftrafjc ftatt, ungefähr auf bem !)a(ben SBegc jwifdjen

^anagawa unb bem £'ogoflu|3, burd) bie Segteiter bc^i SSatcr§ be§

dürften oon Sat^uma, S^imab^u (Haburo, auf brei ©nglänber, bie

^erren 9iic^arbfon, i)Jcarff)aII unb Glarfe, unb eine englifc^e ®ame
SO'JrS. 93orrobai(e. 9iid)arbfon n)urbe getötet unb 9}?arf^all unb

6(arfe fd^ttJer Derinunbet, roäfjrenb bie Same, bie mit bem iBIut

if)rcr @cfäf)rten befpriljt mar unb ber ein ©äbcU)icb ben iput oom

^opfe gcfd)(agen ^atte, für i()r Seben ritt unb bie erfte 9Zad)ric^t

üou bem Stttentat nad) '3)ofD()ama bvad)U. Sie beiben öon S3Iut=

oerhift erfdjöpften S^eripunbeten fanbcn ^i^t^i'^jt in bem amerifa;

nifdjcn Äonfulat in Managama; ber unglüdlid;c 9iid)arbfon, ber bie

erfte fd)n)ere SSernjunbung erf)a(ten f)atte, ein ipieb f)atte bie ganje

(Seite geöffnet, xoav auf ber ^(udjt üom ^fcrbe gcfunfen unb üon

benSentcn be§ beranfommenben ^ugc§ niebergemadjt morben; eine

S()atfad)e, bie burd) ein i)Juibd)en au§ einem {(einen 2;i)ec()aufe bc;

geugt tüorbcn ift. Ser ^i^orfall üerurfacbte ungef)eure Stufregung
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in '^ofoliama, Iüd bic fvcnibc C^kmcinbc Dcrlniujtc, ba|l bie ^erfoI=

i^umj ber Sc^ulbiiicu fofort bind) bie DJiannfc^nften ber im ,^afen

liciu'nbcn .^nci]§icf)iffc inib bic ©c[nubt]"cr)aitÄn)ad]eu aufgenommen

lücrben foUe; ber 'Isorfdilag fdjciiertc an bcm 3Siberftanbc be§

enijliid)en (5)e|d)äft§trüijer§, Dberft 9tea(e, — dJlv. )Hutl§erforb Sücod'

liatte in ber 3tüil'd}en5eit einen Urlaub angetreten, — bem fic^ bie

anbcrn fremben iunireter unb bie .Siommanbanten ber ^^rieg^fdiiffe

anidjtoi'fen. ß§ ift fjeute nad) beinaf) öier3ig ^sa§ren fdjWcr gu

jagen, lua^ bama(§ ba§ S^efte geuiefen lüärc; bie ©rregung ber

fremben Ö)emcinbe ipar erflärlid), unb eine ben lltörbcrn fofort er=

teilte tüdjtige Scfticn Ijätte oielleic^t günftige ^-otgen f)aben

tonnen; auf ber anbcrn Seite iDar bic Haltung bc§ euglifdjen @e;

fc^äft§träger§ oom öölferred)tlic^en ©tanbpunft au§ bie altein rid)tige,

ha e§ in erftcr iMnic bie ^flidjt ber 2anbe§regierung lüar, bie (Sdjul;

bigcn gu ftrafen. 2öie e§ ipar, füljrte bie <Bad)e im tneitcren ^iser=

lauf gur Sefd)ie§ung oon Sl'agofima unb bomit gu einer neuen

^^Ijafe in bcn 93cäie^ungen gtüifc^eu ^apan unb bcm 3Iu§lanbe.

Xod} §urürf 3ur Gntlüidlung ber inneren unb nufjercn poli;

lifdjcn Sage nad) bem erften Stngriff auf bie cnglifdje ©cfanbtfdjaft

im Suli 1S61. 33ereit§ t)or biefem 33orfan, am 30. 9Jtai be§ Sa^rc§,

Ijattc ber S^aifuu in einem an bic Äi3nigin Don (Snglanb unb bie

japanifdjcn 9Jcinifter in einem an 9Jcr. Sllcod geridjteten <Sd)reiben

barauf l}ingen?iefen, ha^ unter ben beftetjcuben a^erfjältniffeu üou ber

burd) 2lrt. 3 be§ englifd)-japanifdjen 35ertrage§ öou 1858 für ben

1. :3anuar 1S60 refp. 1862 unb 1863 in S(u§fid)t genommenen

(Sröffnung be§ ,öafen§ uon 9^iegata, ber ©täbte ^ebo unb Cfafa

unb beö ^afens Don §iogo für ben fremben Raubet bi§ gum ^ai^xe

1868 2(bftanb genommen iperben möge. Wandje ber üon ben ja-

panifc^en 5Dciniftern oorgcbradjten ©rünbe fönnen ai§> fo allgemein

auf bie S3c3icf)ungen oflafiatifdjcr :^änber gum Stu^tanbe in ben

erften Stabien bc§ i^erfeljrö angefe()en »erben, ha^ fie aud) je^t

noc^ S3ead}tung yerbicnen. „3Sir finben'', fd)rieben bie 9}cinifter,

nad)bem [ie ber Uniflänbe" ßrtt)äf)nung getljan, unter benen bie

S3erträge abgcfdjloffen korben waren, „ba^ bie tl^atfäd)lid}en Greig=



niffe \\(i) \tf)v tüefentlid) von beut unterfd)etben, toaS entartet töurbe,

unb ha^ bi§ jeM fein S^u^en barau§ entftanben i[t, im ©egenteit

bie nieberen Stlaffcn be§ 33o(f§ baburd) bereits ^erhift erlitten I)nben.

®ie greife aller ®inge fteigen tätjlic^ in g^olge ber großen 9J(enge oon

SanbeSprobuften, bie uaä) fremben Sänbern ausgeführt inerben unb

öon betten feiten etlDa§ eiugefü[)rt iüirb. Unb ttiäf)renb bie nieberen

klaffen be§ ^olfS in jcbein gafle, tpenn fie ber SJtittel beraubt

roerbeit, il^ren Seben§unterf)a(t gu gejüittnen, hie <Srf)uIb bem §anbe(

3ufd)reit)en, finben felbft bie befferen unb iüD!^If)abenben Maffen

meiftcnS feine 93cfriebigung im ^anbcl, fo ha^ halb Setite auftreten

iDerben, bie it)re 9)äpilligung über bie 5Iuf()ebttng ber früfjeren

S>erbote (b. £). ber jeben 95er!e^r mit bem SluSlanbe unterfagenbeu)

auSfpred)en unb bie 2Sieberf)erftefIung ber früf)eren @efc|e forbern

merben/' 33ei hm 3iert)anb(ungen, n)cld)e auS^ S^eranlaffttng ber

Eingriffe auf bie eng(i]d)e ©efanbtfdiaft [tattfanbeti, tarnen bie iapa^

ttifd)en 9Jtinifter auf biefe 2Sünfd)e unb bie attgemeine Sage ber

:i3erf)ä(tniffe, bie biefelbcn uerautaffe, gttrüd. 53ei einer am 20. Suli

mit SOtr. 9(tcod [tattgefutibenen Unterrebtmg betottten fie gang be;

fonberS, ha^ !eine Üiegierung imftanbe fei, hk bffentlidje 9Jceinung

3U tontroHieren, fie fönne idoI^I SSertröge abfcl^Iiefsen, aber biefetben

uidjt einer miberunlligen S^eoötterung aufgmingen. ^n öerlangeit,

baf5 ade in ben Üserträgen entl)alteuen 93eftimmttngen au§gefüf}rt

Jöürben, tjiejse baf)er unter ben gegenmärtigen Umftäuben Unmög=

Iid}e§ öertangen, für beffen 9ftid)tau§fül)rung niemanb üeranttt)ortlii^

geiuadjt njerben tonne.

^cv cng(ifd)c (5kfanbtc toitnte fid) bem ©eiüidjt ber öoti ben

iapani|d)cn 'ilJciniftcrn üorgebradjten ©rünbe nid)t t)erfd)lie^en. ^n

einem Seridjt üom 16. 3Iuguft über gtüei Uitterrebungen, bie er mit

ben SJtitgUebern be§ Staatsrats am 14. unb 15. beS 9}cDnatS ge=

^abt, giebt er eine giemlid) eingeljenbe (Sdjilbcrting ber Sage, wie

bie 9}(inifter fie bargeftellt unb er fie auf f äffe, unb fommt gu bem

(Sdjhiffe, ba^ ber äJäfabo bod) fein blofjer 9Jtl)tI)uS, foitbern ber

^^unft fei, um ben fid) ber SBiberftanb eingclncr SaubeSf)errn gegen

ben ©togun gc)Differmafjen frljftaUifieren töttne. Sie blofse !:)Jaiglid);



feit einer (Erneuerung be§ alten Kampfes gwiidjen beut wahren

eounerän uub bem Cberbe[ef)lÄ^ber (eiotjuniÄrüugcueral), ber

bie ^Utadjt ufurpieri f)abe, jcber üou [einen 9(n§äni]eru unter ben

iL^anbeÄfürj'ten unteri"tül3t, niüffe aber ai§> ein niädjtiger ^enimfdjul)

auf bie S^egierung be» »SioguuS roirfen unb al§ ein 9}?ittel ber

.^outroflc, rce(cf)e§ bie großen, t3cun'(ferma[5en reicfjSuumittetbarcu

i;^anbcÄfür[ten über bicfelbe bejahen. S)eufclben burcl) fein 3tegier;

ungSfliftem gu nii^faüen ober [ie gum ^u^erften gu treiben, ^ie^e

ba^er mit bem eiu3igen (Souoerän de jure in bie (gdjranfen gu

treten, ber nou allen unter[tü^t werben pürbc, bie bem (Siogun alö

bem de facto ^iegierenben feiublidj ge[iunt feien. iUtr. 5Ucod empfal)t

ba^er bav 5(uliegen be§ Saifun§ unb ber japanifc^en 9}cinifter, n)e(d)e§

er am 16. 5luguft burd) 3)ir. Clipfjont nadj ©nglanb abfanbte,

ber tt)ot)(n)of(enben ©rn^ägung feiner 9kgierung unb fdjiug nor,

ha^ man fid) mit bemfelben unter ber iöebiugung eiuuerftanben

ertltiren mijge, ba^ bie japanifd)e 3fiegierung ben .^afen üon SEfufima

unb bie bemfelben gegcnüberliegenbe Äüfte öon ^orea, foroeit fid;

bie japanifd)e Oberf}o[)eit über biefelbe erftrede, bem Raubet ber

S8ertrag§mäd)te ijffne, bafj fie für bie englifdje (^efanbtfd)aft in

Sebo ein ©runbftüd anweife, auf bem ein t)erteibigung§fä^ige§

@efanbtfd)aft§gebäube crrid)tet Juerben töunc, ba|3 bie für englifdje

Untert^anen in 9)Dfo()ama augejpiefene 9tieber(affung ücrgröfjert

roerbe, ba^ bie bei bem Eingriff auf bie ©cfaubtfdjaft uern)uu=

beten 9)iitglieber berfelben eine ©elbentfdjäbigung erhielten unb bie

nod) nid)t üer^afteteu Sednefjmer an bem Eingriff auf bie @e;

fanbtfc^aft gur 33erantlüortung gegogen njürbcn. 3« einem @r(a^

öom 13. 9tooember b. 5- erftärte fid) @raf Dtuffelt ') mit biefen

3Sorfd)(ägen einoerftanben.

(äinige ber öon 9Jtr. ^(tcod geniadjteu 9]orfc^(äge bebürfen ber

©rtäuterung. Xie Stufmerffamfeit ber engüfdjen Oiegierung toav

auf bie Sfufima ©ruppe, bie einen ber fdjönften unb fic^erfteu

1) Scr lange aB Sorb 3»^« Sluffeß befanntc engliid}c Staatsmann; in

englifc^en amtlid}en Tofumenten tourbe er gu ber Qdt ai§ „Jolin Rüssel

Esqiüre, commonly oalled Lord John Rüssel" Beseic^net.



^äfen ber 25c(t entf)ä(t, baburc^ gelcnft »orben, ha^ bie ruffifdje

Äoröette ^^ofabnif unter Kapitän !i>iri(cff benfelben im ^saf}vc 1861

angelaufen unb ein 3;ei( ber 33emannung fidj am Sanbe ()äu§Iid)

eingeridjtet fjotte unb nur baburd) gum Slb^ug beipogen tüorben

roar, ha^ ber engü]d)e Stationsfonimanbant 5.^iccabniira( ©ir

3ame§ ^ope, in einer SSeife, bie ^^-ürit G)ortfd)afoff fpätcr al§ iüv

ba§' gute (£-inüernc(jmcn 3tüifd)cn beiben «Staaten al§ öicücidjt ni(^t

ungefä§r(ic^ bejeidjuetc, auf bemfelben beftanben f}atte. ®ie ^or;

berung ber Gröffnung 2;fufima§ tdav haljcv in erfter Sinie ein

®d)ac^5ug gegen etlüaige ruffifd^e ©elüftc auf bie 3ufc(n. ^a§

33erlangen in 93etreff Äorea§ beruf)te auf ber bamalv (anbläufigen

falfdjen 'i'tuffoffung ber (Stellung ber ^npaner bafelbft. ?(uf harten

unb in Südjern tüar ^^nifan al§ eine im japanifdjen 33efi^ befinb=

lidje unb unter japantfdjer Cber()o(}cit ftcf)cnbe ^-cftung bcseidjuet,

roäCjrenb in 2Sa!^r()eit bie Japaner bort nur eine ^^anbel§nieber=

(affung bcfa^en, in ber fie fdjled)ter a(§ bie .^oKänbcr auf ^efima

bcf)anbelt »urben. — 9ll§ Diefiben^ für bie frembcu ©efanbtfdjafi

ten toar ein ^lüifdjen ^ebo unb ber $8orftabt SinagaUJa nur burd)

bcn 2;ofaibD öcm ilJicerc getrennter ^ügel, @otenl)ama, getoä^tt

iporbcn, auf bem früf)cr ein $a(aft ber Sicgunc gcftanbcn I)aben

foll, ber bann ein SsergnügungÄort für bie Scnültcrung geluorbcn

voav unb oon bem au§ bie bie 93ai öon Sebo fdjü^enben %ovt§>

cingefefien Jüerben fonntcu. ®ie 2Baf)( iüor bal)cr eine in me^r

a(Ä einer S^e^iefjung ungcfdjidte, n)a§ fpätcr 3U Jücitcrcu ilscru)ide=

hingen S^cranlaffung gab.

•^^ie in Scbo gUjifdjcn bem englifdjen ©ejanbtcn unb ben

japanifdjcn ?,ltiniftcrn auf ©runb ber 2i>ciiungen be§ trafen Üiuffell

geführten ^serf]anblungcn ücrüefcn inbcffcu in ber ^^auptfadje er;

folglog; oon feiten ber ^uipaucr Jourbc aderbing^o bie für bie beiben

1861 bcrmunbeten 9JtttgUebcr ber @efanbtfd)aft in ^iU)e oon

10000 ^funb geforbcrtc (i-ntfd)äbigung jugeftaubcn, aber über bie

VluÄfc^ung ber (Eröffnung ber Reifen unb Stiibtc tonnte fein ©in=

uerftänbniy erjielt jucrbcn, ba bie Japaner ju ber geforbertcn @egen=

(eiftung nid)t bereit waren. Wir. '.'(Icorf ging ba()cr, uadjbcm er
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bic (Sröffmnig uciu 3cbo au] eigene i^eraiitlüortung oerfc^oBen f)atte,

im '?Juir5 1S02 wad) tSnglniib, wohin if)m eine iapani|d)c ©efanbt;

)d)aft folgte, bie beauftragt War, ber .sUiiiigiu ein itcue§ Scljreibeu

bc§ Jaifunc^ 511 überbringen unb bie in Cuipan begonnenen ^^er=

banblnngcn in iionbon fortjufe^en. Sicfelben führten am 6. 3unt

1SÜ2 3U ber t£-rflärung ber englifdien Okgiernng, ha^ fie bereit

fei, bie öertragemii^ig ^ugcjagtc (irbffnung ber üier ^piifen unb

(Stäbte bi§ ä^"^ 1- Sanuar 1S6S f)inau§äuf(Rieben, faH§ bie Sapa=

nifc^e 9iegierung fid) üerpfliditete, bie ^i^eftimmungen, burc^ n?eld)e

bie ^-remben gcrciffermaßen für iiogelfrci erflärt linirbcn, aufju;

beben, bie uielfadjen .i^inbcrniffe rocgäuräumcn, bie fie bieder bcm

freien Sßerfe^r in ben geöffneten ^öfen in ben 5Beg gelegt i:)abc

unb namentlid) ha§' 33erbot aufjer Äraft gu feigen, burdj n)eldje§

bie Sanbeeberren bi^^er oerf)inbert n^orben iraren, bie ßr3eugniffc

i^rer ©ebiete gu DJtarft ju fenben nnb bort burc^ i^re eigenen

XHgenten oerfaufen gu (äffen. Äaum I)atten bie japanifdjen S(bge=

crbneten biefen in einem 5[btommen niebergelegtcn cvften Srfolg er=

jielt, al§ fie njeitere ^-orberungen ftellten, bie beänjedtcn, bie 5rem=

ben nid^t nur in ber freien 93en)egung and) innerhalb ber 3>ertrag5;

grenzen möglid^ft gu befi^ränfen, fonbern and) ben ^panbel in

Scibencoconä, Scibennjurmeiern unb SSaffcn gan^ ju öerbieten.

öraf 'IHuffell (efjute ein Ginge^en auf biefe fragen, Jüie auf ben

gleichfalls au§gefprod;enen JBunfd), ba^ bem englifd^en ©efanbten

bie 33enut3ung einer eigenen berittenen ©Sfortc unterfagt joerben

möge, ab nnb öern)ie§ bie ©efanbtcn für überhaupt gulöffige 5Bün=

fd)e, 3u n)e(d)en bie (enteren nid}t gcf)örtcn, auf weitere $erbanb=

hingen in Sapan. 3n fremben faufmännifdjen Streifen njar man
mit ber 9tad)giebigfeit ber engüfdien 9tegicrung in ber ^afenfrage

fct)r njenig gnfrieben, obgleid) biefclbe öon bem ungnjeifelfjaft ridj=

tigen (Gebauten eingegeben niar,. bie 9kgierung beg Iaihin§, auf

bie oEein man fic^ üerlaffen fonnte, in bem ©treit gegen bie fremben;

feinblidjen ßtemente im :^anbe ju ftärfcn unb fo ber Ücotraenbigfeit

überhoben .^u werben, fetbft gegen bie (enteren Dorge^n gu muffen.

SSü^renb bie Oiegierung be§ 2:aifune fo nadj Slräften bemüht
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löar, bett Sefet)Ien be§ 9.T?{fabo§ nadj^utommen unb bie ^Bejie^unrjen

gu ben g-remben, lüenn ntd)t gan^ auf^ufiekn, fo bod) 3U befc^räii;

fett, tta^m bie frembcnfemblid^e Slgitatton am Qok gu .^ioto, bei

bett öerfdiiebeneit 2anbe^fürften uttb im )8oih felbft an Umiattg

utib Stiirfe ju, tittb biejeitigcit Slemeiite, bie fd)Ue^lidi in bem

.Campte 5n)if(^en ^tifabo unb 2;aitun ben Ötu^fc^lag geben foütcn,

begannen in ben iöorbergrunb gu treten.

Snt grü^ja^r 1862 ^atte ©l^iraabgu ©aburo Slagofima, bie

^aupt[tabt be§ ^ürftentume (gat^uma t)erla[ien, um fid) über 5^iotD

nad) Sebo 3U begeben unb bort im 3inue bee il.rdfabog auf bie

SSertreibung ber fyremben ^in^utDirfen. (är itjar ber 93ater be^?

regierenben Sanbe^^errn, ber üon feinem, <S^imab3u§, tinberlofen

SBruber al§ So^n tmb Sfcac^folger aboptiert roorben rvar; er be=

fleibete sug(eid) gewiffcrmaf3en bie Stellung al§ i>ormunb be§

jungen dürften. ^Sa§ ^ürftentum roar, roa^ man bei uuä einen

9[)?i(itär[taat neitnen roürbe; 5(rferbau unb ^anbe( roaren Dernac^;

läfügt, bagegcn lüurbe ber miütärijdjen (grgie^ung ber 2tbel§t(affe

unb ber 53efe[tignng ber Sai, on roeldjcr bie ^auptftabt (ag, bie

gri)Bte 'ätufmertjamfeit gugelDenbet; ha§' |'d)öne ©ejc^Iec^t, ha^^ in

3apan in 2^ee= unb fonftigen Käufern eine fo gro^e S^oüe fpielt,

fanb in Sat^uma nad) biefer 9ii(^tung f)in wenig ober feine 9?er=

raenbung, tt)a§ inbeffen gerabe feinen Dorteit()aften ©influ^ auf bie

(Sittlid)feit ber jireifc^roertigen Sllaffe ber S3et)D[ferung ausgeübt gu

^aben fc^eint, bie gu ben tapferften, aber aud) ro^ften ©(enienten

unter ben tapfern unb ro^en Samurai ge^iifilt raurbc. Satjuma

gehörte gu ben f^ürftcntümcrn, bie bi§ äule^t bem ©rünber ber

2:DfugalDa 2)t)naftie »ibcrftanben f)atten unb bem bafjer üon bem

(Sieger in bem .ftampi um bie Cberficrrid)aft eine gemiffe Unab^

f)ängigfeit gelaffen morben raar, bie burd) bie racitc Entfernung

üon bem Sife ber Siogune no^ an ^ebeutung geirann. ®er Jvürft

öon Satguma unb ^iuga mar ber gweite ber großen reid)Äunmitte(=

baren £anbe§f)errn mit einem jäfirücben Ginfommen öon 760 800

^ofu gficiö, nad) bama(igen ^H'eifen ungefäf)r 490 000 ^sfiinb ©tetc

ling, unb al? folc^er eine ^^erfönlid)fcit oon ttid)t 3U unterfdiätcu'-
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bcr '^cbcutung. ^^(uf fciticm SBcge rtarf) 5tioto traf (Sfjimab^u in

^inicji in bcr ^^roinn^ '^Irima auf einen -ipanfen öon einigen I)un;

bcrt i?oIinincn, bie ifin bort ernjartet f)atten, um i(im if)re 93e=

)cf)n)crben gegen bie '"Regierung be§ (2iogun§ (ba§ 33at'fn) unb tf)re

']>läne gegen boyfelbe ju unterbreiten, ^ie Ie|teren gingen auf

nicf)tv^ weniger f)in, al§ fid) ber <2d)(öffer öon Dfafa unb .s^ifonc

unb ber ^liefibenj bc? Siogun§ in S!ioto, ben §auptfäd}(id)fteu 6tü|=

punften beefelben im SSeften, burd) §anbftrcid)e gu bcmädjtigen,

bie auf Sefef)( ber 9?egierung be§ @iogun§ gefangen gefetzten dürften

unb i'luge gu befreien unb bann mit bem 9Jtitabo über ben

«Öatone ^a^ gegen Sebo gu 3ier)n. S)a^ bicfe Seute fid) mit

foldien ^(änen ni(^t an ©^imabgu getoenbet ^aben n)ürben, Joenn

fie nid^t feiner 3"ft"i^^itng it»enigften§ gu ben benfelben unter;

liegenben ^rinjipien fii^er gclrefen mären, fann mo!^( faum einem

3roeifet unterliegen, man mirb luol)! aud) nid)t irren, menn man

annimmt, ha^ ha^^ ^ufammentreffen ein üon beiben Seilen ge=

münfd)te§ unb oorberciteteS mar unb Sfjimabgu nic^t baran badjte,

fid) fo mid)tige 95unbc§gcnoffen mie biefe So^nine entgef)en gu laffen,

bie je|t gum erften 9}iale al§ gro^e, gcfdjioffcnc Sanbe auftraten.

Sr na^m feine neuen S3unbe§genoffcn bi§ nad^ guf[)inii, einige

9^eilcn oon ßioto mit, mo er fie gurüdüe^, unb am 14. Wid nur

mit feinen eigenen Begleitern in bie ©tabt einbog, ^n einem an

ben 5Jiifabo ober rid)tigcr hcn Äuambafu, Diegeuten, gerid)teten

Schreiben ertlarte er, ha'^ er auf bem SBege nad^ :3ebo fei, mo er

auf bie Ütegierung be§ SioguuS im ©inne bcr ©ünfc^c be§ 9Jtifa;

bo5 einjumirfen beabfid)tige; er n)ie§ bann auf bie :ÖDt)alität ber

So^nine t)in, bie ftet§ bem 3}tifabo unb bem SSorfa^, bie ^remben

§u üertreiben treu geblieben feien, bie ben 9^egenten ^ famonnocami

unb bie f^remben ermorbet l)ätten unb bie je^t bea 6 fid)tigten, eine

grofje %f)at gu öoEbringen, bie gu öielen ^ei^^ü^'P^lfett führen

fönne. Um biefe gu öermeiben, l^abe er fic^ nad) :3cbo begeben

mollen, ha er aber bie So^nine untermeg§ getroffen, i)abc er e§

für rid)tiger gel)atten, fie mit nad) gufbimi gu uelimen, unb unter;

breitete nun bie Befd)merbefd)rift berfelben bem .^aifcr.
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•J^iejes 3}orge^en (Sf)imabäu'5. roar Sti^affer auf bic 9}tü§Ic bc§

|)ofeÄ. gr crf)ielt ben SBefe^I, Dorläufig in Äioto gu bleiben, bie

fcinerjeit non S famon gec3en eine ^Jieilje öon ^-ürften iinb 5lugc

öer^ängten ©efätignisi'traten iinirbeu aufgeljoben, unb a(e balb nad)

S^imabgu bcr gnirft üon (i()DJ(}iii, i^inbeÄ|;)err Don Seagate unb

Suirio, unb ale folc^er 53ei*i^er ddu <2imonoiefi, cbenfaE§ einer

ber großen früf)er nur ^albunterroorjcucn ^}ieid}6unmittelbaren mit

einem jä^rlidjen ßinfommen oon 240 OüO ^funb, in Slioto eintraf,

rourbe eatjuma unb ß^of^iu genteinid)aftlid) befof)[en, bie Sofinine

in Crbnung gu galten b. I). fic für bie '^iläne be^ §ofe5 gu be=

nu|en. Äurge Qdt barauf raurbe i§nen al§ britter ber ^ürft tion

2ofa, ebenfalls- ein Sieid^sunmittelbarer mit einem ©infommen oon

155 00(1 ^funb äugcjellt: e^ xoav bie§ ber ^Beginn ber engen |3oIi=

ti)d)en ä^erbinbung graifc^en biefcn brci Älanc^, Stämmen, ber bie

Japaner nad^ ben Stnfangsfilbcn berfelben ben SfJamen <BaUd)0'io

gaben unb bic nid)t nur roäljrenb ber Klampfe gegen ha§ Siogunat

bic önuptroüe fpiclte, fonbern nud) in ber gangen ^-olgegeit unb

uod) fjeute ma^gebenben ßinrlu^ auv'übt.

3m Suni öerlie| <£f)imab3u mit einem großen, 5—600 93e;

loaffnete 5äf)(enben ©efolge Äioto unb begab iid) mit einem ©es

lanbten bcc i^titabo nad) ^cho, roo er im SuU eintraf. ®er 2tuf=

trag be§ öefanbten lautete nac^ japanifd)en Üuellen bat)in, ha^,

feitbcm bie ©cöiffe ber Sarbaren angefangen f)ätten, ^apcin gu be=

fud)en, bie 33arbaren fid) mit llnocrfdjämtl)eit benähmen, Df)ne bafs

e^ ber 9tegierung be» eiogun» eingefallen fei, bagegen eingufc^reiten;

in ^Jolgc booon fei ber ^^^icben be§ ))kid)§> geftört unb ha§> SSolt

in Glenb gebradjt loorben. »Seine 9Jcajeftät fei tief betrübt über

bicfe 'isorgiinge. Xie 9icgierung be§ 3iogun§ ijabc erflärt, ha^ in

ber legten 3<^it Uneinigteit im isolfe entftanben fei, bie e§ unmög=

lic^ madje, ein §eer auc-gulieben unb bie Barbaren ausgutreiben;

fie glitte hinzugefügt, iia'^, roenn Seine 'i'Jiajeftät bie ©nabe ^aben

loolle, bem Siogun feine SdjWcfter gur ©cmal)lin gu geben, ber

•pof unb bav Siogunat rcicber au^gefoljnt njerben, bae i^olf fid)

anftrengen unb bic ^öarbaren oertrieben loerben mürben, darauf
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fiabe «Seine ^Jiajeftät biejen i£>iinjc^ Ö^^^i^^öft erfüllt unb bcr X^xhu

jejfin crlnuDt, fidi nad) ^^ebo ^u begeben. (Sntcjegen allen (Srn)ar=

langen feien aber t)erräterifci)e Beamte in immer engere ^-^e.^iel^ungen

,^n ben ^rcmben getreten unb f)ätten ben faiferlidien ,$)pf bef)anbelt,

al?> ob berfelbc überhaupt nid)ty ju bebeuten f)abe. Um einen 3;ag

ber ^liu'^e ,^u geunnnen, t)ergä§en fie bie ^aijxe ber Unrnl)c, bie

folgen müßten, unb roären na^e baran bie 93arbarcn ju bitten, fie

unter iftren Sd)u^ 3U nehmen, ^ai- 3soIf luürbe immer unrnf)iger,

barum bätten fid^ fürjlic^ bie Sobnine ber lüeftlidjen ^^robingen

äufammengctban, um ben 93iifabo baju 3« briingen, fidj nad) ^afone

gu begeben unb nad) ber ^üctj-igunS ^^^ üerräterifdjen Beamten

bie 5^-emben 3U üertreiben. 2)ie beiben ^iam üon (Satguma unb

ßf)of^iu bätten biefe Seute beruhigt unb feien gefonnen, ben ,^of

unb ha§' eiogunat bei ber S5ertreibung ber 93orbaren jn unter;

ftü^en. 5)er Siogun muffe fidj nadj Stioio begeben, um fid} bort

mit ben ^bkn be§ §ofe§ gu beraten, er muffe feine gan^e ^raft

äufammenne^men, 33efe()le an alle ^roötusen fenben unb, inbem er

bie ^^arbaren fdjuell auftreibe, bem 9ieid) hk 9iuf)e lüiebergeben.

ßntroeber muffe ber Siogun auf ber einen Seite hcn 3orn ber beiligen

Sinnen ht§> SKifaboS befänftigen unb auf ber anbern bie 9iüdfe!^r

ber treuen Wiener gu if)rer 33afallenpflid)t foroie öon ^rieben unb

SBo^lftanb für ha^ 'l^olf ^erbeifül)ren unb fo bie Sic^er^eit be§

9^eid)§ felfenfeft begrünben ober nad) ben burd) Saifofamma (159S

geft.) gefdiaffenen Siegeln müßten fünf ber an ben 93teere§füften an=

gefeffenen ^"i^l'te^ ^^kv bem Site! ber fünf 9iegenten an ber

Oiegierung teilnefimen, ha^ Dicid) gegen bie 93arbaren fd)ü^en, hk

3Serteibigung§mittel in guter Drbnung erhalten unb fd)tief3lid) hk
33arbaren auftreiben. Ober brittene foKe .^itut§baff)i angetoiefen

roerben, bie Ovegierung gu unterflül3en, unb ber aik ^^ring oon

Gt3ifen foüe gum 9iegenten ernannt tüerben, um ber Siegierung be^

SiogunS in ber innern unb äußeren ^olitif gur (Seite gu fte^n.

ßiner biefer brei 5ßorfd)(äge muffe angenommen inerben, wenn haS^

9ieid) nid)t ben 53arbaren gur Seute fallen foffe.

dlad) langem S'W^^^ entfd)loB fid) bie JHcgierung gur 2{nna()me
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be§ britten !i8orfc^(ag§, aber Jüeiin fie fo and) ben ^orbenmcjen

beö 9.1titabo§ nad)fam, (ie^ fie ©fjimabgu (Soburo bie gange dJlad)t

t§re§ Untoillciu^ empfinben. 2(IIe§ 'wa§> ber ftoläc (Satgumaner für

fid) felbft öerlangt ^alte, Jüurbe i^m abgef(i)(agen; ja, ber Saifun

roeigerte fid) fogor, t§n gu empfangen, fo ba^ er, al§ er Sebo

am 13. (September Derlie^, Dorau§fid)ttid) in ber fc|(ed}teften Saune

getüefen fein mag. 2tm näi^ften STage tourbe auf bem SEofaibo

Don Seuten feine§ ©efolgeg in ber fkaijt ber ©änfte i§re§ ,^errn,

Die(Ieid)t auf ben perfönlii^en S3efef)( beSfelben ber oorf)er erwähnte

Stngriff auf ben ßnglänbcr 9iid)orbfon iinb feine ©enoffen oerübt.

^d) i)aht oielfac^ Gelegenheit ge(}abt, mit gtüeien ber 2(ngegriffenen,

ben §errn dtarfe unb Max\i)aü, ben 35organg gu befpred}en, unb

bin 3U ber Überzeugung gefommen, baf^ benfelben wie aud) D^id)arb=

fou feinerlei <Sd)u(b an bem li^orfall 3U3u[d)reiben gemefen fei; auf

ber anbern (Seite barf nid)t oergeffen locrben, ha^ e§ für einen

Ttann in ber (Stellung ©{)imab3u (SaburoS nad) japonifd)en S3es

griffen feine größere SBeleibigung geben tonnte, al§ wenn irgenb jemanb

e§ Wagte, feinem guQe 3U ^ferbe 3U begegnen, ^n fotdjem galle

war eg nid)t allein ba§3led)t, fonbern bie ^flidjt feiner S3egkiter,

einen folc^en ^crfto^ gegen bie (ititette fofort 3U ftrafen; jeber

Japaner, ber fid) 3i[)nlid}eg erlaubt getjabt I)ätte, ja ber ben ^ug

nur ftef)enb, ftatt fnieenb ()ätte pa jfieren laffen, wäre fofort

nieberge^auen worbcn; man braudjt alfo nid)t einmal eine befon=

ber§ grimmige Saune oon feiten (Sljimabgu ©aburoS an3une[)men,

um ben 8dj(üffcl unb bie (irtlärung ju bem blutigen Srauerfpiel

3U finben. Xic g-orberung be§ englifc^en ®cfd)äftöträger§, bafs hk

Wöxhtx auSfinbig gemadjt unb oerfjaftet werben foEten, blieb ol^ne

erfolg; bie ^^kgierung lie^ e§ wie gewöljnlid) nid)t an SSer^

fpredjungcn aller 2(rt fel)len, aber e^ fteUte fid) balb ai§> gweifel-.

Io§ ^erauS, ba^ fie eine ^eftrafung ber 3:l)äter t)erbei3ufüt)rcn au^er

(Staube fei. 2)iefclben waren öielme^r rut)ig nad) i^rem ^peimat=

lanbe 3urürfgcfcl)rt unb befanbcn fid) bort in öollftänbiger Sid)er=

t)eit; cg ift aud) nie belannt geworben, wer bie eigentlid)en X()äter
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waren inib ob ^c^ '^x^fcl)l ^iir Zi)at uon 6f)imabäii «Saburo ober

vüu locm foiift i"(ei"icbcu irorbcn war.

^Say Sioi^inmt jolltc haih cm locitcrcr, ()artcr ed)(a(3 treten,

inbcm e§ ficfi ^iir 5(uff)clnnu3 einer 9Jcaf5rcc3el ge^wuticjen fal), bic

allcrbing§ nidjt oou bcni ©rünber bcr Sohtgawa ©ijiiaftie ge;

troffen toorben war, fonbern Don beren näd)[ten 9^ad)fo(gern Ijcx-

rüfirlc, anf ber aber ber toefentüdjfte %di ber im Sanf bcr Sat)re

beinahe abfolut geworbenen ©croalt be§ ©togunatä berul)tc. 9ÜIc,

and) bie ai^tgel^n reid^§unmittelbaren SanbeSfürften Jöaren gegtonngen

geroefen, jebe§ 3roeite ^s(ii]x in ^ebo sügnbringen unb i^re g-ranen

nnb 5iinbcr über^anpt ganj bort gu (äffen, ^e^t \at) fid) ber

eiognn, ltia^rfd)einlid) auf Don 5l!ioto ausgegangene S3efcl)le gc=

nötigt, biefe 9Jtaf3rege( ba^in abguänbern, baf5 bie reidjSunmittel;

baren gnirften nur nad) jebeni brüten ^al^re f)unbcrt S^agc, bie

größeren 2anbc§f)erren ein Sal)r Don breien unb nur bic fleinercn,

foiuie bic bireften Se^nSträger be§ (SiogunS, bie .^atatnoto, in jebem

^a^re groei^unbert STage bort gubringen fottten. ®ie 9Jta§regeI

f)atte nid)t nur eine gro^e po(iti|d)c S3ebeutung, inbent fie bie ©teHung

ber gröfscrcn SanbcSfürften ju einer oiel unabfjängigcren ai§> früher

mad)te, fie rcar auc§ ein ^arter ©d)(ag für bie öfonomifdje 2BoI)ls

faf)rt ber Siefibenj be§ (Siogun§. ^ie SBeiber unb Äinbcr ber San=

bcÄfürftcn Dcrlic^en 3^ebo unb fcljrten in bie (^kbiete tf)rer ©attcn

unb Leiter jurüd unb ber ^aljtrcidje 3^roJ3 Don S3eaniten, 'Xiahaiu

ten unb Wienern, bcr bie ^^aläfte in Sebo bi§ ba^in beDöIfert l^atte,

folgte i§nen, n)a§ nic^t allein für bie Xfjee^äufcr in ©inagajDa,

fonbern für bie ganje I)anbeltreibenbc ^ebölferung ber ^auptftabt

eine gro^e (iinbu^e bebeutete, ^n einer S3e3ie[)ung freilid) geiDann

i^ebo burd^ ben SluSgug ber g-ürften unb i^rer gamilien; hk ©tabt

tDurbe frei Don einem großen 2;eil be§ ®efinbel§, ha§> if)rc ©trafen

bis ba^in jur Stadjt^cit unb oft aud) am Sage unfidjcr gemadjt

^atte; baSfclbe ftrömte jcl^t in Äioto 5ufamnien, Xüo halb fein Sag

me^r of)ne eine 5Dcorbtf)at Derging. SSielfad) waren es ^erfonen^

bie ber (Sl]mpatf)ien mit ?vi't-'Tnbcn bcfdjutbigt tourben, ober ^'auf;

teute, bie it)re ^^reifc crt)öt)t ()atteu, oft aber aud) gang f)arin(ofc
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'"^^erfotten, 33ett(er ober epagicrgänger, bie bem ©(^lüert ber SJJörber

gum Cpfer fielen.

@(eid)äeitig Jpurbe ben fremben S5crtretern mitgeteilt, ha^ ber

(2iogun fic^ im ^lliär3 be§ niicfij'ten 3a^i'e§ ttad) Sioto begeben

raerbe.

eo fonnte bie Sage ber ®inge in ^nptitt ßnbc 1S62 fur^ ha^

^in sufammcngcia^t Jüerben, ba^ bie frembenfcinblicf)e ^^olitif be§

9Jiifabo§ unb feiner 2tn()änger unter ben SanbeSfürften entfct)iebcne

^ortfc^ritte gemnrfjt Ijatte, n^äfjrenb bie (SteEung be§ (Siogiin§, ber

bie ^Nerträge abgefdjloffen f)atte unb für if)re S(u§füf)rung in erfter

Sinie Derontn)ort(id) gef)alten werben mu^te, un^tücifet^aft fet)r ge=

frfjtoäc^t raorben toav. 3luf3erbem toar ber am 14. (September ftatts

gehabte Eingriff auf bie üier (Sngfänber nod} nngefüf)nt geblieben.



II.

Kagofima, 1863.

2ditt)iengfeiteu mit bcit iapantid)cn ^Bc^örbcit unb ben frembcn3?ertretevu. —
engltid)e Überfießung. — §. 9Ji'» tonfiil. — 2ie Sonb§leute. — 2Bof)ming§=

forgen. — (ye"ei''-^ßi'""fte- — 93eunru:^igenbc ©erüc^te. — 9JJa§regeliing

iapantjd)ev^5camten.— gcrftorung bcr ciigtii"d)en öejanbti(i)aftauf (yotcntjonta. —
S3ertreibung ber Stmcrtfancr oiiC' ^cbo unb Slanagaiua. — (gd^fciben bcr San*

be^fürften an ben Siogun. — 3ufommenäie^ung englifd)er ©treitfröfte in

Jltifciljama, — äunbgcbung be^ gfJcifabof-. — Gngliid)e (Sntfd)äbigung§forberun:=

gen. — 9Jio§regeIn in ?)ofo^ama. — Ginj^^rnd) gegen biefelben. — (Snglijd)e§

SSorge!^en. — granäöftf^ef^ Gingreifcn. — 3)i^Iomatifd)e Slreuj* unb Duer=

3üge. — 3iuÄ5ug ber ia^anifd)en SBcööIfcrung. — 33eunntl)igenbc SJia^regcln

ber ja:panijd)en 'i8ef}örben. — Sdjiiuinfungen ber iapanifd)en 9iegierung. —
3o:^Iung ber ßntid)äbigung. — 33efe[)l beö 9Jiifabo§ bie geöffneten §äfen ju

fc^lie^en. — 2(ngriffe besi 5'ürften ßon Gl^ofl^iu auf frembe (2d)iffe in ber

©traße öon Simonofeft. — JRepreffalien burd) frembe ^rieg§fd)iffe. — SSerein=

Bantng ber 2?ertreter Gnglanb§, ^-ranfretc^g, ber SHeberlanbe unb ber SSerei=

nigten Stoatcn üom 2.5. ^uü 1863. — ^^aö englifc^e öefdjtüaber nad) .togo=

fima. — SBerl^anblungen mit bcm dürften bon Satsuma. — 33efd)ic^nng öon

^agofima. — 'Siüdkl^x be§ englifd)en öefd^maberö naä) ^ofof)ama. — ^oIi=

tifc^e aSirfung ber militäriid)en Slftion. — 3i^^IiinS öer geforberten 6ntfc^ä=

bigung burd) ben Jürftcn Don @at5uma.

^aä) ber Übernahmt ber ©efcfjätte be§ ^onfulats in Sapatt

üfiergeugte ic^ mic^ fe()r haih, ha]] mir fdjtücre Reiten Beöor[te§en

lüürben. Sei ben japamfcfjcn 33el)i)rbcn m Sebo, mit benen ic^ 5öe=

3ief)ungen unterf)alten mu^te, raeuu icf) nid)t in bie Sage öerfeljt

fein tüollte, jebe ?(nge(egcn()cit, bie id) nicfjt mit bem ©onöerneur oon

^anagaroa erlebigen tonnte, entracber \ailtn ^n lafjen, ober mid)

». Sranbt, 33 3al^re. II. 2
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ber SSermittlung eine§ her fremben ©efanbten bei ben japnnifdjen

SJJiniftcrn 311 bebienen, ftie§ id) fofort auf ben SSerfuc^, jeben S]er=

fe^r mit mir abguleljuen. (Sc^(ie|(idj bradjte meine (Sr!(ärung, ha^

bte preu^ifc^e 9f{egierung bie Ernennung eine§ biplomatifd^en 58er=

treter§ in Sebo fel&ftDcr[tänb(id} nur unter ber ä^orausfe^uug t)in=

au§gefd)oben i)abc, ha^ bem fonfulari]'d)en S5crtreter hk (Srfüflung

feiner 5Iufgabe nic^t unmöglich gcmadjt luerbc, unb ha^ bie D^egierung,

foiüie fie fid) überzeugt Ijoben loerbe, ha^ bie§ t^atfädjlic^ ber ^^all

fei, un^roeifetfiaft fofort jur Ernennung eine§ biplomatifdjeu SSer;

treters fdjreiten loerbe, bie Sadje ^um Älappen. 2)ie 3}tinifter er=

f(orten fic^ bereit, burc^ bie ©ouüernenre ber 9tuÄioärtigen 2(nge=

Iegenf)eiten mit mir 3U üerfjanbeln unb mid), in ^öEen, luo bie§

bringenb notroenbig fei, aud) felbft ju empfangen, unb micfen mir

einen Xempel an, in beffen SZebengebäuben id) bei meinen 23efud)en

in Sebo abfteigen tonnte, ©d^roieriger war bie Stellung ben frem=

ben biplomatifc^en SSertretern gegenüber; id) tonnte nad) bipIoma=

tifd)er Ufance nid)t 5{nfprud) barauf madjen, auf bem (Vi^B ^'^^

gefd)äftlid)en ©leidy^eit mit i^nen gu oerfefjrcn unb mu^tc mid) barauf

befc^ränten, bort, lüo bie SSa^rung ber mir anocrtrauten 3ntei^effen

bieg nottoenbig mad}te, auf bem SSege perföntidjen SSertcf)r§ ha§>

gu erlangen, töa§ id) amtlid) nid)t oerlangen tonnte. 3n oie(fod)en

Segietjungcn machte fid) ha§' cnglifd)e llbergemid)t mand)mal in red)t

unbequemer 2Beife aud) formell füf)lbar. 'iTie beiben (Sypebitioncn

nad) (£§ina, bei benen ^ranfreid) ber Sage ber SSerf)ältniffe nad)

bie groeite '^oüt f)atte fpielen muffen, bie un3meifeU)aft gröfscre

Xüd)tigteit unb 2;i)ätigfeit ber englifd)en ^^ertreter unb baa @en)id)t,

ha§> bie tf)atfä^tid) Dor^anbenen materiellen S^tereffen il)rer (Slel=

lung unb ifjrem Sluftretcn geben muf3ten, oerlciteten bie englifd)en

Diplomaten unb Äonfuln l)äufig bagu, il)re itollegen ettoa^ oon

oben l)erab 3U be^anbeln, xoa§> fid) bie 9Jtef)r3al)l berfelben gefallen

lie^, t)ielteid)t ol)ne fid) über bie barin liegeube '3JZi|ac^tung gonj

!lar 3u werben. 3c^ felbft l)atte fel)r balb nad) meiner 5(nfunft

in ^J)otol)ama @elegenl)eit, meinem englifd)en iloUegcn, ber 3ugleicl)

Senior be§ Ä'onfularforp» war, im übrigen ein oortrefflicf)er
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3[lcaim, .mit bem id) :5af)relam3 hk beften ^Bcäiei^uugen imterfjaltcn

Iiabe, eine fleiiic Sclire 511 i^eben. (£r f)atte c§ ficf) aiu]euuif)nt, Gir=

tulare, öie er an feine iloUegen, bie Äonfuln ber anbcrn ^ertrag§=

mädjte rid)tete, lüie bie 9(iotififationen an bie eng(i[d)en Untert^anen,

al^ ^. m'§. ^onfut (b. I). Her Majesty's, S^rer SJ^ajeftätSlonfnO gu

unterjeidjncn, ira? bnrd)au§ geeignet ivav, bei anbern, unb nanient=

lid; bei ben Supaneni ben ©lanben ju erroeden, alö n^enn (änglanb

ben anbent iltiicl^ten gegenüber eine beoorgngte Stellung einnäf)nte.

^d) ftedte mid^ l^inter bie SloKegen, unb al§> ha§> nädjfte

Wlai ein ßirfutar mit bcr bean[tanbeten Unter]d)rift in Umlauf ges

fe^t würbe, tierfaljen fämtlidje ilonfuln, natürlid) mit SluSnaljmc

beffen ber SSereinigten Staaten, t!f)re Unter) d)rift mit bem ^^io^

^. W§. Äonful (His Majesty's, (Seiner 9)kieftöt Äonjul). ®a§

inirfte unb un[er engüj^er SloIIege gebraud}te in 3"^""ft ^^^^ ^CJ^=

fef)r mit un§ bie forrefte 93eäeid)nung §. 93. 9)Z'» ÄDn|ul, ^l)xex

britannifc^en 9}taje[tät ^onful.

9J?it ben beutfc^en firmen unb ©taat§ange£)örigen ging bie

Sadie 3U Slnfang ebcnfaüS nid)t fo, Xvk id) e?^ geJDünfdjt unb er;

»artet l^atte. ®ie ^^reu^en mujjten fid) felbftüerftänblidj unter ben

<Bd)u1§ be§ :preu§ifd^en Äonfu(at§ fteHen unb bie meiften ber 2;eut=

fc^en folgten biefem 93eifpiet; einige ber (enteren §ogen es inbeffen

Dor, aud) weiter unter engtifdjem v2d)u^ §u bleiben, wie fie erflär=

k\i, weil e§ if)nen peinüd) fei, bie ©aftfreunbfc^aft, bie fie auf bem

eng(ifd)en Äonfulat genoffen, nun gleid) gu fünbigen. ®er wa!§re

@runb war wo^l, bafs fie 3w?cife( barüber tjatten, ob ber junge

preu^ifd)e S3eamte, bem Weber ba§ ^reftige einer 2Öeltmad)t, noc^

bie materiellen 9[)titte( einer fo(d)en gur Seite ftanben. Wie bie§ bei

feinem englifc^en Kollegen ber %aU. War, unb bem fein @efanbter

ai§> gweite, ^ö^ere Si^ftang ber SanbeSregierung gegenüber feine

Unterftü^ung guteil werben laffen tonnte, if)re Stitereffen in fo er=

fo(greid)er SBeife Wa^rguncfimeni im] ftanbe fein würbe, voit bie

(änglänber bie» bi§§er getfjan Ratten. Sd) fann gleid) f^ingufügen,

ha^, nod) e§e ein ^abr oergangen war, fämtlidje beutfdje f^irmen

unb Staatsangehörige unter prcuf3ifd)em Sd)U^e ftanben; bie Se;
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benfctt ber (e^ten lüaren baburc^ befcitigt trorben, ha^ e§-mir ge=

lungcn war, öon ber japam]d)cn tRegienmg ein Stücf ßanb, ge=

lüiffermaßen al§ Dlieberlajfung, für bie ^eut]d}en — icf) I)abe einen

tlnter)(^ieb ^tüifc^en bem weiteren unb bem engeren Sanbgmann nie

gemacht — §n erlangen.

3(n^ bie leibige ©e^altgfrage brachte mandje Sorgen. Ji^^t'

taufenb Xl^aler fcfiienen für jopanifctje SSer^ältniffe eine gange 9Jtenge

@elb, aber burd) fünf geteilt, — nad) bem bamaligen Surfe be§

(2tlber§ gingen fünf S^ifüng auf einen mefifanifc^en 2)oIIar, bie

aügenicin gangbare ^Jtünjc — ftellten fie nur breitaufenb XoHar*

bar, unb id) mn^te für ein fteine§ §äu§d)en in ber fremben ^Hkttv-

laffung, (Stagenmofjnungen gab e§ nid)t, 900 ^oIIarÄ jäbrUdje

SUciete galjlen. 3m näd)ften Qa^rc fteigerte mic§ ber Sefi|er auf

1200 XoEarS unb im britten fünbigte er mir gang, ha er haS- $)an^

felbft bett)ot)nen JüoIIe. Wdi uieler 9Jcüf)e fanb id) ein anberec- §au»

für 1800 Xollarö pro 3afjr; ic^ benu^te bayfelbe aber nur mäf)renb

eines fjalben Sflf)re§ unb begog bann eins ber japanifd)en, früher

öon 33eamtcn bemobnt gemefeuen ©ebäube, bie §rci]d)en ber fremben

9Zieber(affung unb ber japanifdjen (2tabt in ber unmittelbaren S^Jä^e

be§ 3oüflndÄ lagen. Xiefelben bitten ben 5^ortei( groJ3er 33iriig;

feit, bagegen ben 9cad)teil gröfjter geuergcfäljrlidjfcit, einmal megen

i§rer Sauart, fie beftanben faft nur au§ .^olg, ^apierinäuben unb

Strohmatten, bann Joegen ber ^al)t ber japanifd)en Stabt, in ber

gro^e g-cuergbrünfte, bie oft ^unberte oon Käufern 3erftörten, nur

gu tjäufig micberfef)renbe Örfdjcinungcn umren. 'und) uufcr geit;

toeitigeg Äonfulat mürbe bei einer fotdjcn im 9ioocmber 1866,

J3)ä§renb id) auf Urlaub mar, oonftiinbig gerftört; id) ^atte, et)e id)

Sapan Derlie^, ben f)oüiinbifd)cn Solmet)d)cr beS Slonfulatv unb

ben Sünt^biener be§fe(bcn fd)riftlid) angemiefen, im %a[k eines

geuers nur an bie 9iettung be§ 5(rd)it)§ gu beuten unb fid) nid)t

um if)r ^rioateigentum gu fümmcrn, für beffen ßrfa| id) Sorge

tragen mürbe; e§ roar oicüeidjt biefem i8er)pred)en, meld)e§ ha§>

Slusmärtige 2(mt fpätcr in bereitmiUigfter 35>eife einUiflc, jeben;

faüi- aber ber ^flid)ttreue ber beiben Seti-effenben, Schnell unb



— 21 —

Ärietfd), 511 banfcn, baJ3, al'§ bic iiorau-5gefe()ene ilataftrop^e eintrat,

ha§< 5lrcf)iD be§ preii^i|'cf)eu Äon)u(at§ gerettet irurbe, luä^renb bie

be§ eiigliicf)cit, amerifanifdien iinb portugic[ifcf)cn ganj ober tei(ti)ci)c

ücniid)tet iinirben. Od) oerlor bei ber (^eleijeufjeit einen meljrja (jrigen

treuen (5Jefäf)x-ten, meinen ^unb ^^onto, ber fid) abfoüit geweigert

f)atte, ha?- brennenbe ©ebäube 3U üerlaffen, nnb in bemfelben nndani.

On5n)iidien cntmidelten fid) bic iioHtifdjcn 33erf)ä(tnifie in immer

unangcnel)mercr unb bebrol)(id)erer ^H^nje. 5(m 2. Sa«uar 1S63

rourbe ber engUfc^e (5)e]d)äft§iräger in ber ^ad)t burd) ©ouüernenre

ber 5IuÄniärtigen 5Xnge(egent)eiten gen)edt, *bic bie S'Jadjridjt bradjten,

ha^ bie 9tegierung don einem bcabfidjtigten Eingriff auf bie 9?ieber;

(affung burd; eine in ber 9täl)e bcrfelbeu uerfammefte ^anbe non

Sot)ninen ^enntniÄ erhalten i\ahc, unb njenn bie 9Zad)rtd)t auc^ nad)

einer 5Bod)e oon benen, bie fie gebrad^t (jatten, a(§ auf fatfdjen S^foi'^

mationcn berufjenb roiberrufen rourbe, fo trug fie boc§ in red)t er!^eb=

lieber SBeife baßu bei, hai- bereite oor()anbene @efüf)( ber Unfid)er=

^eit gu Derme^ren, roa§ roof)( aud), raenn man fpätere (Srcigniffe

in Setrac^t giefjt, ber ^vocd ber SSarnung geuiefen fein bürfte.

Sie ^attc aber aud) jur g-ctge, ha^ bie fremben Sftefibenten ber

uerfc^iebcnen 3^ationaÜtäten gufammentraten imb §um (2d)u^ ber

9^ieber(affung ein greiroiüigenforpS bilbeten. ©inige SSoc^en fpäter

trafen sroci 5lbgefanbte be$ SJtifabo? in 3cbo ein, um ben Siogun auf=

äuforbern, fid) im Saufe bee 5rül)ting^o nad) Äioto 3U begeben unb bort

ben iöefef)! über bie gur ^Vertreibung ber ^Barbaren gu üerfammehtben

Streitfräfte gu ubernef)men. 3ßenng(eid) ber Siogun \\ä) fd)on früf)er

bereit erflärt !)atte, bies 3U tliun, — feit 1634 ha^ erfte 9Jtal, ha^

ein 3iogun fic^ bortf)in begab, — fo ()atte bie 9Jtiffion ber @e;

fanbten be§ 90?ifabo§ bod) nD(^ einen anberen (Erfolg, ber geigte,

n)te tief ha^^ ©iogunat gefunden »ar unb mt f)i(f(D§ e§ fii^ bem

£aifer(i(^en .^ofe unb ben gu bemfelbcn f)a(tenben großen 2anbe§=

fürften gegenüber füf)(te. ^er Siogun ging uändid) jetjt, ob au§

eigenem Slntriebe ober auf 53efe^I üon 5^ioto aus, — ba§ (entere

fdjien raenigfteuö nid)t unn)af)rfd)einlid) — gegen aik biejenigen

^öeamten unb Stn^änger oor, bie treu 3U if)m geftanben unb feine
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©arf)e gegen ben SOtifabo gefüi^rt Ratten, ©ine 9}Jeitge ber erfteren

iDurbcn cntlaffcn, lüä^renb bte anberen, teitoeife nad) xijxcm S^obe,

in if)ren 9tacf}fommen uon I)arten Strafen getroffen iDurben. So
mußten Slnbo 5^fufinianocami, ber leiste ^remierntinifter unb einige

fetner früheren Kollegen im Staatsrat, bie f(einere Sanbe§fürften

innren, gu gnnften if}rer 9tnd)fo(ger abbnnfen, unb n}urben ju ^au§^

arreft oerurteitt, inä^renb bem <Sot)n unb Dtac^folger be§ früt)er er;

morbeten S^egenten S famonnocanii ein Seil feiner Sinfünfte ge;

nommen würbe. 5lud) bie fremben SSertreter mürben bireft unb

inbireft üon bicfen i^orgäugen betroffen. 2Bic fd)on erunlfint/ lt»nr

ber ^^ügcl ©otcnljnnia bei 3ebo für bie fremben ÖJefanbtfdjaften in

5(u§[id)t genommen toorben unb bie für bie englifdje @efanbtfd)aft

bcftimmten S3aulid)feiten lüaren beinalje öollenbet. 9fJad)bem am

16. Sflnuar 3el)n bewaffnete Öeute ben ßingang in bie nod) unbes

Joo^nte Ö3efanbtfd)aft 3U erzwingen gefudjt unb babei einige ber al§

SSadjc bort befinblic^en Seute nieberge^auen fiatten, roanbten fid)

am 28. Januar bie japnnifdjen 9J?inifter an ben eng(ifd)cn Qoe-

f(^äft§träger mit ber 93ittc, ben ©otenljama aufjugeben unb if)ncn bie

Stntwort über feine @ntfd}lieJ3ung oor beut 2. g-ebruar 3ugcf)cn (äffen

gu wollen, an Wcldjem Sage §itutÄbaft)i nac^ 5!ioto aufgubrec^en

bcabfidjtigc. ^^(uf 33efragcn crflärten bie SOcinifter, ba§ mel^rere ber

grofjen 2anbe§fürften bem 50tifabo fortwä[)renb mit Ätagen gegen

bie 5i"'-'»''5cn in ben Dijxen lägen, beren '?hnucfcnf)eit ben f)ciligen

S3oben Sopang befubele, ha^ ©^imab^n ©aburo bei feiner 9tü(f=

!e§r nac^ Äioto ben 9}tifabo baöon in .«ilenntni? gefel3t f)abe, ha'^

er öon g-rembcn beleibigt worbeu fei, bie er Ijabe niebert)auen laffen;

ha^ ber 9}?ifabo alk biefc 33efd^ulbigungcn glaube unb fortwäf)renb

bränge, ha^ ber «Siogun, ber bie SSertröge o^ne feine Sena(^rid)tigung

unb ©cnebmigung abgcfd)(offen Ijahc, afien 3>crfefir mit ben (^^rcmben

abbredjc unb biefelben auö bem 2a\ihc ocrtreibe, unb baji er in ber

leiten ^^it Wieberfiolt »erlangt i)aht, bajl ben fremben SSertretem

nic^t geftattet werbe, if)ren 2Bo^nfi| auf bem ®otent}ama gu nehmen;

bie japanifd)e 3iegicrung muffe bafier bringcnb bitten, oon bicfem

©ebanten ab^ufetjen, obg(eid) bie (frridjtung ber für bie eug(ifd)e



— 23 —

(5)efanbt[d}aft 6c[tinimten ©ebäubc i^r über 160000 9Jif. gefo[tct

f)abc. Dber[t 9?calc (cfiiitc e§ ab, bcm SSuuid) ber japamfcrjcn die-

tjicruuij 311 entfprcdicn, imb am 1. Jcbntar, a(]o bor bem %aQe,

ber uon ben SOtiniftcrn al§ bcr ber Slbreife öitut§baff)i'^ angegeben

lüorben njar, nmrben bie auf bem @otenl)ama erricf)teten ©ebäube

niebcrgebrannt. ©§ unterücgt feinem ^tücifcl, bafs bie Xf)at burd)

i^eute (Öoijuine?) be§ ^ringen üon (£l)oiI)iu nerübt iDurbe, üon benen

glüei fpäter fef)r fiof)e (Stellen in ber 9?egierung be§ 3Qtifabo§ ht-

fleibeten refp.nod) befleiben; fie iuar unätoeifel^att ein ?(nfang ber 3(u§;

fübrung be§ 33efe^(e, bie 23arbaren 5U ütrtrciben, nnb man greift

roülji and) nidjt fef)(, n?enn man gugteidj annimmt, ba^ bie S^xegie;

rung be§ 3:aifun§, loenn fie aud) nid^t SOiitiüifferin ber %i)at

tnar, biefelbe jcbcnfall§ mit 5^'euben begrüfjte, weil fie bie ^rage

löfte, o^ne fie in S^onflift mit ben J^emben ober mit bem 5!}äfabo

äu bringen, öinige 9J?onatc fpiiter inurben bie legten ^rtmiben au§

^ebo unb Äanagaroa öertrieben. 9Jcr. ^rut)n, ber neue 9}?inifter;

JRefibent ber ^bereinigten (Staaten, irar, bem Seifpiel feine§ SSor;

gängerS ^axxi§> foigenb, trolj aller SSarnungen ber fapanifd^en die-

gierung Dor ben @efaf)ren, bie ber ^ufent^att in Sebo mit fid)

bringe, in ber ^auptftabt geblieben, nad)bem fein englifdjer unb

frangöfifc^er .SoIIege fid) (ängft toieber nadj ^})Dtof)ama ^urürfgegogen

f)atten; am 24. 9Jiai »urbe bie ©efanbtfdjaft ber 'isereinigten (Staaten

in 3ebo niebergebrannt, unb ai§> 9Jcr. $rui)n trotj biefer Fingerzeige

fein Cüuartier in bem Sempel auffdjtug, in beffen ©rünben bie oon

if)m berto^nten 33aulicf)feiten geftanben Ratten, rourbe er am 31.9J?ai

unter bem SSorraanbe, ha^ bie D^egierung feine eid)ert)eit nidjt

länger garantieren fönne, ha eine ausgebreitete 35erfd)U3örung ju

feiner (Srmorbung befte^e, faft mit @ema(t au S3orb eine§ ©d)iffe§

gebrai^t unb nad) ^otobama gerührt. 3n berfetben SSeife oertrieb

man ben .Slonful ber SSereinigten (Staaten unb eine ^tngafjt ameri;

fanifdier SJctffionare mit it)ren ^ain^^i^n au§ Äanagaroa, unb eine

fdiraeigerifdje biplomatifc^e äJZiffion, bie fid) be()uf§ ^bfc^lu^ eine§

3Sertrage§ in 3ebo auffielt, töurbe Don ben fie begleitenben S5c;

amteu jeben Slbenb an ^orb eines in ber 33ai anfernben japanifc^en
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^rieg§id)tffe§ unb enbltrf) in ben ersten S^agen be§ 3uni naä) 3)d!os

^ama gebradEit.

2(u§ biefer 3^it jtammt ein nngeblid) üon mcf)rercn ber größeren

£anbe§fürften, barunter bie üon ©atguma unb Wüo, an bie D^egierung

be§ ®iogun§ gcri(f)tete§ 8d)rciben, an bcffen Slutfjcuticität ntd)t gc-

Sroeifelt n)erbcn fann unb ha§> einen f)'6d}\t intcre|janten ©inbltc!, nicfjt

nur in bie bamalige Sluffaffnng ber (Sacf)lage feiten§ ber Japaner, fon=

bern in bie aller Orientalen üBer i^re Sc3ief)ungen gunt 5(u§(anbe

gen)ä^rt. ®ie SSerfafjer fprec^cn ber 9\egierung be§ Siogun§ 3U=

er[t tf)rcn ^anf an^ für bie ben Sanbeefürften getüä^rtcn @rlcid}=

terungen, bejeidjnen biefelben aber als nidjt gcnügenb, ha, Jüenn

ber 3wed ber[e(ben fei, ben SanbcSfürften 3U geftatten, ©elb für

friegerifdje 3fiüftungen ju fparen, bic§ üie( beffer baburd) gefdjcl^en

Bnne, raenn biefelben üon ber 93erpflid)tung, fid) geitlpeife nad) ^ebo

gu begeben, gang entbnnben unb ber SSerfe^r mit ber Sregierung

be§ ©iogun^i burc^ 2(genten anfredjt erf)a(tcn mürbe. Sie bauten

bann and) für bie (Strafen, bie benen auferlegt worben feien, bie

fid) in il^rem Ssertcl)re mit hen gremben fo feig benommen f)ätten;

bie (Strafen feien allerbing§ leidjt, UJenn mit bem begangenen 3Ser=

bred)en oerglid^en, aber fie würben Ijoffentlid) anberen al§ SliHirnung

bienen. ®ie (2ntfenbung oon ijeuten an bie fremben 9Juid)te fei ein

großer ^-e^ler, ha ein foId)e§ 3^^^)^" ^on Sichtung biefe Ie|teren

teilet über bie 9(bfid)ten ber 9tegierung töufd^en unb fie bagu ber=

leiten fönne, gu glauben, ha^ ^apan bcabfidjligc, bie (SrfüEung beffen,

toa§> e§> im Singe l]abt, hnvd) löitten ju erlangen. ß§ fei un5U)eifeI=

t)aft, ha% bie ^Barbaren bem SSorfdjlage bie nodj nid}t geöffneten

§äfen nid)t äu öffnen unb ben 3Serfe^r in ben bereit» geöffneten gu

befcl)räufen, mit ^-rcuben jugeftimmt gefjobt unb fid) glüdlid) ge=

fd)ä^t f)ätten, Japaner äu empfangen, bie, obglcid) nid)t oon f)0^er

©eburt, bod) anftänbige öeute feien, bie hm nod) uncioilifierten

Sttationen eine l'eftion in .^5öflid)leit unb Diplomatie {)öttcn geben

fönnen. Die Skgieruug fd)eine fe^r eutjüdt über ba§ Grgcbniö

biefer 9Jtiffion; biee fomme bal)er, Weil fie fid) burd) bie l)ot)en

^^rafen ber fremben Beamten in ^^Dfol)ama, bie 9[)ciniftcr genannt



— 25 —

niüvbcn, imponieren (affc. '3)iefe feien aber bie er[ten, bie gitterten,

iinb bie, lüenn ninn )ie iion oben fjcrab a(§ ^erfoncn nntergeorbs

neten 9iani]Co bc^anble, ßlciclj beid;eiben würben. G^ö t]ef)e au§> bem

ßinpfang ber japanifd^en 9[)ci|[ion f)eroor, ha^ bie „^Jciniftcr'' fc§arf

non ifiren Siegierungen getabelt ttiorben [eien unb hal^ bie (enteren

bcnüilit gelücfcn wären, ba§ fd)(crf)te $>ctragen ifircr 3>crtretcr burd)

bie liebenSroürbige 5(nfnaljme ber japaniidjcn eenblingc luicber gut

5U mad^en. ^ieic: ßntfd)nlbigungen l)ätten aber öon ben SQciniftern

[elbft gemad)t werben muffen, öon benen gwei burd) t^re A^errfd^er

bereits bcftraft worbcn feien (e§ finb' ber beurlaubte englifd)e (5)e=

ianbte 3(lcorf unb ber auf feineu SSunfd) abberufene amerifanifdje

©efaubte ,^arri§ gemeint) unb fid) in Unguabe befänbeu. SDtan

muffe fid) ba{)er boppelt Wunbern, baf3 bie Stegierung bc§ (Siogun§

uod) nidit begriffen i)abc, ba§ fie ha§' @ro^e !^apan Oertrete. —
^ie 9iegierung (jabe gefragt, ob fie, bie (Sdjreiber, bie Dottftäubige

2{u§treibung ber ^remben wünfd}ten. ^aS fei nid)t ber ^yall. (£§

unterliege feinem 3^cifet, ha^ ben üier '?Jiäd)ten {(inglanb, %nmt'

reid), 3iu^(aub unb ben ^vereinigten (Staaten) unb -'pollanb nad)

bemütigen 33itten bie S5erträge a(§ eine gro^e ©unft gewäl^rt

worben feien unb biefe 3}erträge ba^er feine 3(f)nlid}fcit mit einem

gerid)t(id)en 3(bfommen befäf3en. 9{nftatt biefe§ ^rioilegium ai§>

eine ©unftbeseugung ^u geniefjen, betradjtcn biefe 9Jcäd}te c§> je^t

als ein 9ied)t; ein fo unoerfdjämteÄ 53ctragen bürfe bie 9Jiajeftät

unb bie 2Sürbe be? 9^eid)§ nid)t länger ertragen. ®§ fi3nne ben

?vrcmben wie in frül^eren 3^iicn geftattet werben, Selb §u ocrbienen,

obne 3apntt gu befdjwinbeln, aber bie edjreiber begriffen nid^t bie

Sfiotwenbigfeit für alte bie fremben Beamten: bie einzige ^erfon,

bie notwenbig fei, wäre ein ^aupt ber ^aftorei ober ber Slaufleute,

ber fid) ben ,£)a^bel6regeln unb 93eftimmungen anppaffen f)aben

würbe. „3^r fagt", fä^rt ha^^ Sdjreiben fort, „ha^ bie Jremben bie

3ad)e nid)t in bemfelben Sid)te fä^en, wie wir; in bem '^-alk

brauchen wir i§nen blo^ bie gewäfjrten ^riöitegien gu entgieljen.

SSer eine 58ergünftigung mifjbraudjt, bü|t bicfclbe ein, haS^ ift ein

gefe|lid)er ©runbfa^. 3n Öuren ^roflamationcn fagt o^r, ha^ in
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funfgel^n ^afjren a[(e§ bereit fein tüerbe, aber iuir öerfte^en nic^t,

tta§ 3§r bamit fagen tnollt. 9Jteint 3^r, bafe ^apan bann gro^

nnb niädjtitj fein Jüerbe ober ha'fi 3f)r bann im ftanbe fein irerbet,

bie gremben gn üertreiben? Sni erfteren gafle gcftef)t 3fli^ ein, ba^

Sapon fcfjwoc^ fei, nnb ha?- ift eine Scfjonbe für ba§fe(be, im anbern

fd^eint 3f)r bereit, ®uc^ iüä^renb funfjeljn Salären 53e(eibignngen

gefallen §u taffen. ^si)v i)abt ba^er in beiben gäßen Unred)t.

SBarum fagt 3t)r nidjt, bafs Sapan je|t bereit fei, nnb e§ immer

gelüefen fei? Sßorin liegt ber tlnterfdjieb gtuifdjen üor 3n?eif)nnbert

Satjren nnb f)ente? .^atten bie g^remben bama(§ nidjt grofse Schiffe

töie fie fie je^t '^aben? Ratten fie bamal§ nidjt @efd)ül^c nnb gro^e

Strmeen? SSar il^nen bamal§ bie ^riegSfunft nid^t befannt? Ratten

fie feine großen .^önigreidie? ®er einzige Unterfdjieb ift, ha^ i^re

©djiffe bamalÄ mit (Segeln nnb jet^t mit Tampf ben)egt werben,

^efto beffer, fie tüerben nm fo fdjncHer abgiefjn. ^eber Japaner

feufjt, wenn er an bie ru^mrcidje 3Sergangenf)cit benft nnb auf bie

@egenn)art btidt. (Erinnert ßud), wie bie 93arbaren bie 93cajeftät

nnb bie 9Jtadjt 3flpan§ adjteten; unfer geringfter SSunfd) njar ein

S3efef)( für fie unb ^apan iourbe üon il^rer ©egentüart befreit, ©ine

einzige Station {hk ^odänber) lie^ ©eifcln für bo§ gute 33etragcn

aller anbern gurücf, bod) and) ba§ iüar ein t^-etjler, bo e§ bie ^e=

gierben ber anbern reigte. (S§ ift fdjWer gu üerftel^en, lüaS ^l^r

meint, töenn ^t)v fagt, ha^ bie SSelt fi^ oeränbert ^ahe unb bafj

e§ fc^toer für eine Station fei, fidj ab3ufd)Iief3cu. ®(anbt :vsf)r benn,

ha^ anbcre ^cationen fo feien voit 3apnn unb (i()ina unb JuoUtSIjr

jt)icberf)D(en, Jüa» ein n)af)nfinnige§ 9Jiitglieb be§ (Btaat§rat§ infinuiert

l^at, al§ er fagte, ha^ mx bie Sitten, bie Slünfte unb Söiffenfc^aften

ber ?5i^emben annerjmcn müf3ten? 2öa§ für 2^i>iffcnfd)aften V (Sofien

Joir einen CSbelftein für ein Stüd ^icgclftein cintaufdjeu? 3l)v fi^gt,

ha^ bie üier 9J(äd}te .»^lünftc unb S^öiffenfdjaftcn befä^en, e§ wirb

bafjer (ha fie nickte üon un^J gu lernen fjaben) fefjr leidjt fein,

i^re SSünfdje gn erfüllen, ba njir nur ocrfangcn, ha'^ bie g-remben

erft gegüdjtigt unb bann bcn alten 33eftimmungen oon ^lagafafi

untertüorfen werben. 3SieIe üon ©ud) finb aber ber *;%fidjt, bajj
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ein Slbbredien be§ cf)anbel§öer!e'^r§ 511 bebauern fem tüürbc, ha ha-

burd^ mand}e 5trtifel tüie 3. ^8. ©efdjul^e imbe[dja|fbar töerben njürben,

bie notnieiibicj feien, nm vsnpun mädjtiQcr a(§ anbcrc :$?änber 5U

mad}en. 3i^ir cmibcrn barauf, baf] ^apnn biefe ^(rtifel njäljrenb

öieler 3!anfenbe uon vvafli^en entbef)rt ^ahe unb ha^ e§ \d)X leid)t

fein biirftc, unfere «Sd^iffe nad) ß^ina p fdjiden, um fie bort üon

ben fnicfric-(cn frcniben Krämern gu faufen, bie fef)r erfreut fein

jpürben, fie uu^ ju uerfaufeu, aud) uadjbem )X)iv fie ge^üdjtigt unb

au§> bem Sanbe getrieben I)nben. — ,23ir bebauern, ha'^ S§r feit

einiger Qtit l^iiufig Hnfpielungeu auf bie ©ebräudie unb 9tegicrung§;

form frember $TJationeu mad)t unb bntion fpred)t, ha^ biefctben nad);

geahmt unb bie 33crn>a(tung touäentriert loerben mü}3ten. ^aburd)

fe|t ^'i)x (Suc^ ber f^ärfften Äriti! au§ unb erregt SJtifjtrauen unter

Suren treuften 5(n!§ängern. $?cfte^t unter ben ^-remben eine Stutorität,

bie ben S^Jamen dJladjt oerbienc? Apaben fie einen 93titabo, ber ber

(Snfel ber ©ötter ift? (Sinb nid)t alle unfere großen ^anülien f)imm=

lifc^en UrfprungS ? @§ ift läc^erlid), atte SJJac^t in einer ^erfon öer;

einen gu nJoEen. ^i]v mi^t fe(bft, bafj bie 9!)cad}t üom Ä^aifer au§=

gel^t, ber fie unter bie grof3cn g-amilien oerteilt f)at. ^a§ ift eine

Oon ben ©öttent eingeridjtete Orbnung, unb mv fie abänbern n^ill,

oermi^t fid) tlüger §u fein, a(§ ber öinimel. SSenn ^f)V aber burc^s

auÄ bie ^yremben nad)at)men iporit, fo mü^t 3f)f ©ud) barüber mit

bem 9}ZifabD in ^^erbinbung feigen, ber üud) bie 3^iegierung anüer;

traut §at; njenn aber bie @^re unb bie (2id)crf)eit ^sapan» bebro[)t

finb, bürft S§r nic^t aKein entfd)eiben. SSor einigen SOconaten

fc^ient ys()v bies ein3ufef)en unb '^s(]v fjattet (&iid) cntfd}(offen, ber 9tuf;

forberung be§ SJ^ifabo^ii, öud) nad) Äioto ju begeben, nadjgufommen,

ie^t fd)eint 3^r aber gu gögern. (Stn)o mcil einige SanbeSfürften

erftärt f)aben, fid) nad) bort begeben 3U njoEen '? ?Xber alle Sonbe§;

fürften follten bort[)in berufen werben unb biejenigen unter if)nen,

bie fid) bereit^ nad) ilioto begaben, t)aben bie§ molit mit ber Vlb*

ftd^t getl^an, (Suc^ bie 2(u§füf)rung eine§ fo(d)en ^Iane§ angu;

empfef)Ien. — Söenn ^i)x un§ gu bem 9(nfauf frember (Sd)iffe ratet,

fo l^aÜen mv bas für gefci()rlid) für unfer 2anb. (Sine ^(otte ift
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nu|(o§, Joenn fie \\d) nic^t (jerumBetücgt, ioenn ii)ve ©d^itfe nic^t

frembe Sätibcr befurfjen unb bie SOJatrofen feine tl6ung Tjaben. 2öenn

man eine %iottc ijahm voiii, mu^ ber ^erfeljr mit anberen Stationen

aufrecht erhalten Werben, unb lüir n)ünfcljen biefen 3SerfeI)r auf§u=

beben. — ^n allen (Sureu Strgumentcn liegt ein funbamentaler

^etiler, ha'^ Sf)r meint, Captin fei nidjt bereit; üer[ct)iebene ber

i'anbe§|ür[tcn Ijaben (E'ucf) türälid) erfndjl, bie frembe grage in il)re

§änbe 3U legen/' —
2tu§ biefem @dl)rtftftücf get)t unjiueifelljaft l)erüor, ha'^ hit 5(n=

fidjtcn ber Sftegierung be§ SiaifunS bie üernünftigeren, ben Umftänben

angemeffcneren unb im l}öf)eren ©inne aud) patriotifdjeren U)aren,

tt)äf)reub bie lanbc§fiirftlid)en SSerfaffer fid) burd) Unfenntni§ ber

tl)atfäd}lid)cn SSer^ältniffe unb befd)rän!te Übergebung auSjeidjneteu.

^^ie öDU ber S^egierung be§ Saifun§ üertretenen 9lufd}auungeu finb

loentge ^saljve fpäter aud) für bie Dflegierung be§ 9}^ifabo§ ma^=

gebenb geworben, aber haS^ STaifunat ift in bem Kampfe felbft gu

@runbe gegangen, ein neuer 33eJt)ei§ bafür, ba^ e§ nid}t genügt, eine

Sage rid)tig gu beurteilen, fonbern ha^ man aud} ben SSillen unb

bie 9Jtad)t befi^en mu^, feiner ©rfenntniS gum ©iege gu üerl)elfeu.

3n biefem ©inne ift bie ©ntroidlung ber japanifd^en 3Serl)ältniffe

in ber (Sturm; unb '3)raugperiDbe, bie ber 9vcftauration be§ ^]Jtifabo»

ober richtiger ber ©infe^ung be§felben in 9ted)te, bereu feine SSor;

ganger fid) feit ^al)rtaufeuben freiwillig begeben tjatten, ooranging

aud) für benjenigen üou au^erorbcnttid)em Sutereffe, ber fie oom

l)D^eren, nid)t nur öom nationalpolitifdjen Staubpunft au§ betrad)tet.

DberftS^eale l)atte inäiüifd)eu, ha e§ il)muid)t gelungen War, Weber

für bie ©rmorbung ber englifc^enSolbaten inber@5efaubtfd)aft,nod) für

benSSorfaE am 14. «September 1862 eine®enugtl)uuug gu erlangen, unb

ha bie 3c^"[töi^i»iÖ 'h^^ (^ebäube auf bem ©oteupama i^n überjeugt

f)atte, ha'^ bie japanifd)e 9iegieruug unwillig ober unfäl)ig fei, il)ren

ben gremben gegenüber übernommenen SSerpflid)tungen nadigufommen,

fid) an ben ,^öd)ftfominanbiercnben be^ engtifd)en ©efd)Waber§ in

Oftafien, ^iijeabmiral .Stuper gewenbet unb bcnfelben erfud)t, alle

öerfügbaren ©treitfriifte in 1}oiof)ama äufammenguäiel^en. ®ie§ ges
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fc^al) and) in bcr iK?ci|e, ha^ bcr '3tbmiral je(b[t am 22. ÜJMrg in

^)o!o^ama, roo fd^on 5ii»ei ©djiffe lagen, mit brei n)eiteren eintraf

uub anbcrc bortfjin beorbert n^nrben. SSäfjrenb bie SSerf)ältni[fe in

bcr ?uil^c Dcn 3e^P [idj i" i^i^fci' SSeife 5u[pi|ten, fjattcn fiel) üiele

bcr Sanbeafürften, unb namentlich biejenigen unter iljnen, biebem

Siogun feinblid) tparen, mit ifjrem befolge in bcr §aupt[tabt be§

9.")?ifabov eingefunbcn, bie in O^olge befjen mit 93en)at|neten angefüEt

roar: am 1. "ilJtärj traf ,f-)itutvbafl)i bort ein unb am 21. ';?{pri( folgte

it)m ber <Siogun, bcr am 31. SJuirg öon ^ebo aufgebrod^en n»ar.

<Bd}on üor feiner ?lnhinft Ijatte ber 9Jiifabo bie in 0oto aniücfenbcn

2anbe§fürften om S. Slpril ocrfammeln unb i§nen mitteilen laffcn,

ha^, ha bie l)ungrigcn ^Barbaren haS^ f)eilige S^cid) mit gierigen

S3liden belauerten, c§> an ber ^dt fei, crnftljafte SQ^o^regeln gu il)rer

Söertreibung gu ergreifen; er ämeifele nidjt, ba|3, n)enn ber Sag für

bie ^Vertreibung berfelben einmal feftgefeljt fei, ha§> gange $8ol! fid)

erl)eben unb an 2reue unb Sapfcrfeit mit einanbcr wetteifern n)crbe;

er ermät^tige ba()er jebermann, and) bie ^liebrigften au§ ber p)d'

fi^UJcrtigen ,*^taffe unb bem gemöl)nlid)en SSolfe, ben ^erfoneu, bie er

bamit beauftragt l)abe, i^rc 5lnfid)ten au§3ufpred)en.

9?od) furg beoor ber Saifun 3'ebo oerlaffen, waren bem eng=

lifdjen @efd}äft§träger bie SSeifungen feiner Üiegierung in 93etreff

ber noc^ unerlebigten ®enugtl)uung§= unb (Sntfd)öbigung§forbcrnngcn

angegangen, unb er Ijatte biefelben, nadjbem er ben 9}tiniftcrn fofort

mitgeteilt, ha'^ bieg in ben nädjften 2;agen erfolgen Werbe, am

6. Slpril ben in Sebo gurüdgebliebenen SQätgliebern be§ üabinettS

gugcfteltt. ©ie beftonben in bcr ^orberung einer (äntfd)äbigung

üon 10 000 ^funb für bie ^amilien ber beiben am 26. Suni

1862 in ber ©efanbtfc^aft geti3bteten ©olbaten, einer au§reid;enben

(Sntfdjäbigung für ben am 14. (September begfelben Sal)re§ ftatt?

gel)abten Singriff auf hk öicr Suglänber unb ber 3ßl)lung öon

100 000 ^funb al§ einer 3apan auferlegten ©träfe für ben 35orfatt.

3ur (Srfüüung biefer Sebingungen würbe ber japanifdjen 9?egierung

eine Ji^ift Don swangig Xagen geftellt, nad) Slblauf Weld^er 3^^*

ber Slbmiral gn ^wangSmajjregeln fdjreiten Werbe. |]uglei(^ benad)=
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rid)tigte ber ©efc^äftSträger bie 9iegierung, ha^, ha biefelbe ficf)

au^er Staube erflärt f)a&e, bie DJtörber Don Sf^tc^arbfon jur 33er;

anttportung §u gießen, ber Slbmiral fic^ nad) emem ber ^äfen int

©ebiet pon Satguma Begeben unb bort Don bem dürften bie 33er;

Haftung unb ,^ini-id)tung ber 9]?Drber unb eine (5ntid)äbigung Oon

25000 ^^funb für bie Hinterbliebenen bes Grmorbeten unb t)k 33er;

loaitblen forbem unb im ^-ade ber DHt^terfüüung biefe? 3SerIangen§

ebenfatlg gu ß^a^G^nia^regeln fc^reiten loerbe. 2)er japanijc^en

Sflegierung mürbe anl^eim geiteHt, bem 5Ibmiral einen böseren iSe;

amten beigugeben, um bem ^"ürften oon Satguma §ur fofortigen Sr;

füllung biefer ^orberungen gu raten.

^d) entfinne midf) noc^ be§ Sage§, an welchem 3(bmiral Äitper

mit feinen brei Schiffen in ^jofol^ama eintraf. G^ xüav ein rounber;

DOÜer 5i^üf)lingÄnad}mittag unb ber größte 2;ei( ber in J)ofof)ama

roeilenben ^^emben befanb fid) auf bem Stuff, bem bamat* unbe;

bauten, je^t mit SSillen unb ©arten beberften ^ügel, t)on bem man

roeite Slusfdjau auf bie 33ai don ^cho f)a(ten tonnte. %[^ im

ßingang berfetben ber füaud) oon einem 2)ampffd)iff, bann öon

mef)reren fid)tbar »urbe, fanben fic^ bie Spagiergänger §uerft in

tteinerett, bann in gri3^eren (Gruppen gufammen unb a(§ enbüc^ fein

^toeifel me^r barüber beftet)en tonnte, ha^ bie einfommenben Xampf;

fc^iffe bie feit lange fe^nfüc^tig ertoarteten eng(ifd)en Ärieg»fc^iffe

feien, — bamal§ gab e§ Jueber oon noct) in £)ftafien eleftrif^e Xele=

grapf)en unb felbft bie !Sd)iff5.t)erbinbung mit bem nafje gelegenen

Gbina juar eine feltene unb langfame — ha entrang fid) lrof)I

inand)er 33ruft ein frot)e5 unb banferfüüteS „ßnbüd)". ©täubte

man bod^ in ber Stnfunft be§ StbmiralS ben 93eginn einer befferen

3eit, einer 2Ira fd)neüen unb energifc^en §anbeln§, ber SSieber^er;

fteüung befferer 33eäicf)ungen unb gefid)erterer potitifd^er unb ^anbelS;

öerf)ä(tniffe begrüben gu bürfen. 9J?an foüte fid^ leiber fel^r getäufdjt

t)aben unb e§ fodte nod) lange bauern, bi§ äußere 33er^ä(tniffe

met)r a(§ ber 23iüe ber 9J?eiftbeteiIigten einen Umfdjroung jum

Seffern f)erbeifü^rten. 2)er 2{bmira( begann bamit, eine "ilJtenge oon

iD?a^rege(n gu ergreifen, bie feineäroeg^ burc^ bie 33er^ältitiffe geboten
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er)d)iciicii luib bic tjauj ijccignct luarcii, bic <Bid)ai)di ber 9tieber=

laffumj unb ber freuiben faufinännii'cfjeit, gans &e)onber§ aud) ber

nidit cnglifc^en ©cmeiubc auf ba§ ernftefte gu gefä^rbcu. @r legte

Stadien in einjelnc Xeüe ber (Etabt, lie^ bte ©trafen burd) Soften

unb '^atroiiitlcn fidjern unb forbcrte ba§ früfjer ernjäfinte g^reis

roiUigenforpÄ jur 33eiciliguug an biefen <2d)u|ma|irege(n auf. ®a=

mit roar bie ^Neutralität ber frembcn Sftieberlaffung, bie int ^-atle

beÄ 5(uÄbrud}§ oon g-einbfetigfeiten glDifc^en (Sng(anb unb i^^pan,

bie eingige Garantie für bie 33en)oI}ner ^erfclben unb bie in i^r an=

gelegten Kapitalien lüar, in ^rage geftcHt, unb di§> Slbnüral Sluper

enblid) aud; ein 23ad)tfonnnanbo in ha§> ^au§ eine§ beutfdjcn

Äaufniünn§ legte, glaubte id) eingreifen gu foHen. Sd) ging gu bem

englifdien @efd)äft§träger, um mit bemfelben bie ©ac^e gu befpred^en,

erhielt aber bie Slntmort, ha^ er mit ber gan3en Slngelegenljcit nid)t§

gu t^un fjabe unb biefelbe in ber §anb he§> 3(bmirafe läge, ^d)

fu§r alfo an 93orb be§ glaggfdiiffS „@url)alu§" unb fagte bort

mein (Sprüchlein Ijer. ^ä) begann bamit, ha^, fo gern id) aud)

bereit fei, mic^ an gcmeinfd)aftli(^en ©d)u|ma§regeln ju beteiligen,

bie Slii3glidyfeit bagu bod) baöon abf)änge, ha^ ber 5lnorbnung

foldjer 9}?a^regeln gemeinfame 33efpred)ungen über biefelben öorau§=

gingen; fo lange ha§> nid)t gefd)et)e, f)anble e§ fid) für mid) nur

barum, bie mir anöertrauten Sntereffen üor ©djäbigung gu hfmaijxen,

unb id) glaubte bie§ am beften tf)un gu fönnen, inbem id) für meine

perfon flrenge S^Jeutralität beobad)te unb aud) bafür Sorge trüge,

ha^ ba§fe(be burc^ bie unter prcuJ3ifd)em ©c^u^ fteljenben ^erfonen

gefc^efjc. ©etbftoerftänblid) mürbe id) nid)t§ gegen irgenb lt)cld)e

militärifd)en 9Jia§nal)men eiuäuroenbcn ^aben, fobalb ber Stbmiral

bie SSeranttDortung für bie fid^ etwa haxan§> ergebenben ©c^äbi=

gungen preuf3ifd)er Dffent(id)er ober prioater Sf^ec^te übernef)me, aber

fo lange ha§: nid)t in beftimmter binbenber gorm au§gefprod)en

werbe, muffe id) barauf beftef)en, baJ3 preu|ifd)e ^erfonen unb ©igen;

tum nid)t of)ne meine öor^ertge ^uftimmung in etwaige militärifd)e 90^a^=

regeln f)ineinge§ogen Würben. 3c^ f)abc feiten einen 9Jtann fo erftaunt

gefc^en wie ben SIbmiral; er faf) mic^ einen Slugenblid gro^ an unb
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fragte bann: „«Sott iä) ha§: fo öerftefjen, ha^ Sie tDün[d)en, ha^ icf}

bie in ha§> ^au§ be§ Kaufmanns %. gelegte 33ac^e gurücf^ic^e?"

„gall§ meine 3in'tinii"ii"9 ^^ö^ "i<i}t ^^ ^^^^ öor^crangebeuteten

gorm eingeholt n)irb ober ic^ bie oerlangte 3iif^'i)^'^"nö erf)alte,

ja/' mar meine StntJDort. „@ut, bann loerbe ic^ fie gurücf^iefien/'

fam e» gurücf, iinb bamit njar ber 2;eil meiner Slufgabe ericbigt.

Wh meinen bentfc^en Sanb§leuten ging bie Sacfje nict)t fo glatt.

SDaS Solbatenfpielen in ber bur(^ bie politifc^en Umftänbe faft ge=

fc^äftSlofen 3eit machte i^nen 2pa§, unb manche unter i^nen mochten

n)0§( auc^ glauben, ba^ fie ber Badjc ßuropa§, bie fid) ja im

ÖJrunbe genommen mit ber Suglaubt^ f)ätte becEcn muffen, rvmn bie

(entere ettt»a§ üerftänbiger angefaßt »orbcn raürc, einen ®ienft

leifteten, inbem fie auf eigene .^anb mit ben ßnglänbern gcmeinf(^aft=

licfje Sac^e machten, fo ha^ bie )Qlti)x^ai}i wenig geneigt fd)ien,

meinen 9}orftcIIungen ©eljör ^u geben. SIls id] if)nen aber flar

gemadjt batte, ha^ fie fic^ baburd) ber ©efa^r au§[el3ten, bei einer

SSerle^ung oon 2eib ober ©igentum jeben 5(n|prud) auf (5nt|d)äbi=

gung ^u oerlieren, fd)lug bie 5Infid}t um, unb id) glaube, ha^ im

Sauf ber ferneren ©ntn)irflung bie meiften mir rec^t banfbar würben,

fie üor irciteren ©(^ritten bewahrt gu ^abcn. '^•üv und) war üor

allen Xiugen bie (Srroägung maBgebcnb, meine 9icgierung oor einem

«Öiueingcjogenwerben in ben brol)enbcn Monflift gu bcroal)ren, au

bem wir um fo mel)r SSeranlaffung l)atteu un§ nic^t gu beteiligen,

al§ einerfeitg unfer 35ertrag mit ^apan nod) uidjt einmal ratifiziert

war unb e§ un? anbererfeit^ nid}t allein an allen 'Iliitteln, lonbern

überljaupt an ber ^.Itöglicljfeit fe§(te, in Dftafien in einem .Sion^ert

ber SQMc^te bie Diolle gu fpielcn, bie un§ nad) unferer fontinentalen

Stellung aud) bei überfcei|d^en fragen, wenigftenä meiner 2lnfic^t

nac^, gebül)rte. Xa^ man fid) öon franjöi'ifdjer Seite ben englifc^en

9}caf5rege(u, minbefteuÄ foweit c§ fid) um eine biplomatijdjc Unter;

ftü|ung berfelben Ijanbelte, anfd)Iie§cn würbe, war bamal§ fd)on

un5Weifell)aft, man wollte bie im Ärimfricgc unb bd ber Gypebitiou

gegen (iijina im Csa§re ISGD bewäl)rte 3llliau3 audj Sapan gegenüber fo

weit wie möglid) aufredet crt)alten, unb ey war idjUeßlidj bie Sdjulb
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ber Ic^tcrcn, uiciiit am bicfcm bip(omatifcf)en 3iM'iii"'"cnn)irfcit and)

ein militärifc^cÄ niurbe,

'Wic'mc ',?luffa[)imL3 bcr (2ad)(agc fodtc in iticfit ,^u (anrjer ^dt

i[)rc üollc J^eüäticjuitg finben. SU§ im i3aufe ber Sicrljaiibluiujeit

mit bcr japaitifd)cn Steflicrung, auf bie id£) gurücEfommen luerbe, jebe

9(uÄ[id)t auf eine fTieblid)e ^Berftäubiguug [jcfdjröuubcu fdjieu unb

bcr cui]lifcf)C ©cfrfjäftc^rägcr bie lücitcrc 33c()anbhiug bcr Sadjc iu

bie .Sotinbc bc^ cugiifdjcu 5lbmiral^:< Qc^egt I)attc, ridjtete bcrfelbc an

beu euglifdjcu ^ouful ein @d)reibcu, in bcni er bcmfclben erftärte,

ha% er unter ben Umftänben au^er ftanbe fei, bie frembc S'cieber;

taffung in 'J)ofof)ama ju fdjü^en, unb e§ ben (yremben überlaffen

muffe, felbft für it)re (£id}erbeit gu forgen. 5(bmira( Äuper fd)rie6:

„®ie ^nftruftionen , nac^ benen id) nun gn f)anbcln t)aben merbe,

merbcn notgebrungener SBcife 3w^'^^'t]^"^^B^"'^Öc(n burd) bie unter

meinem 93efcl)l ftel)cnbc ^^otte einfd}(ie|3en, unb ha foldje 3Jca^regeIn

üorauafic^tlid) gu einem SSorgef)en ber i^Apaner füfjren juerben,

n?eld)e§ nid^t allein bie (3icE)erf)eit ber englif(^en Untertfjanen, fonbern

aller ^^^^^i'^cn in ^apan gcfäfirbcn bürftc, fo crfudjc id) Sie (ben

^onful) biefeu Umftanb allen cnglifdjen Untertfjanen unb ben Äonfuln

ber fremben 9Jcäd}te mitguteden, bamit biefelben fofort biejenigen

9Jta^regetn ergreifen, bie fie für bie (2id)er§eit ifjrer ^erfonen unb

i^re» ßigentum§ notmenbig erad)ten, ba bie Streitfräfte 3U meiner

SSerfügung für ben roirtfamcn 2d}ul:) non 3)otof)ama nidjt auyreid;en,

ipö^renb ic^ bie ^nftruÜionen meiner Sf^egierung in anberen Seilen

be§ 2anbe§ jur 5Iu§füf)rung bringe." ®er SIbmiral fügte ^inju,

baB er, jaM nic^t burd) bie Japaner baju gesn^ungen, feine feinblid)cn

SDk^regetn oor bem ^Iblauf Don ad)t SEagen ergreifen merbe.

2)iefe ungtaubli(^e (Srflörung beg englifd^en 2lbmira(§, bie einer

5Iufforberung an alle ^fremben gteic^fam ^7)ofo^ama §u bertaffen,

ha^ §u fd)ü^en er au^er ftanbe gu fein betjauptetc, röürbe eine ^anit

oon unabfef)baren folgen ^eroorgerufen f)aben, wenn nid)t ber

frangöfifc^e Slbmiral Sanre§ fofort crf(ärt f)ätte, ba^ er f)ofo()ama

um jeben ^rei§ fiatten mürbe, gn melc^em 3tt>ed er eine bie 9cieber;

laffung be^errfc^enbe (Stellung auf bem 33(uff cinnat)m. Zsd) über;

». Sranbt, 33 3a6re. ]I. 3
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licB i^m ba^u ein mir Don bem GJouoemeur üon ^anagama ^u-

gefagtCi- ©rimbftüc! gegen bie 3u[ic^crung eine§ anberen, nur bem

fpäier ha^ beutjc^e JJtarine^ofpitat gebaut tourbe. ^\e Sidjerung

ber S^ieberlaffung fc^ien mir bie§ Cpfer, »enn e§ ein fo(cf)e§ xoax,

raert. —
23äf)rcnb ber näc^ften 25oc^en tarn c§ nun §u ÄTeu3; unb

Cuergügen auf bem poliri|cf)en Scf)ac^6rett, bie im '^(ugenblicf gang

unDerftiinbüc^ tüaren unb e? felbft, nacfjbem man eine beffere @in=

fic^t in bie bama(§ im Sanbe f)err|"d)enben 2.^erf)ä(tni]'je gewonnen

f)at, 3um Seil noc^ finb. Sntvit forberten bie in ^sebo jurücfge;

bliebenen japanijc^en 'DJ^inifter am 21. Slpril, unter bem SSorroanbe

ber 3tbn?eienl^eit be§ SaifunS unb ber Sc^n^ierigfeiten be§ 3Serfel§r§

mit bemfelben, eine ^Verlängerung ber in ber engtifcfien ?tote am

6. 3(pri( gefteüten ^nft um brei^ig S^age über ben urfprünglic^ ge=

festen Termin, au» bem @ninbe, joeil ber Saihtn bann nac^ 3ebo

gurücfgefe^rt fein würbe, ein SInfucfjen, haS^ ber englijcf)e @e[c^äft§=

träger am 24. bamit bcantroortctc, ha\i er bie }^ii\t öon bem ur;

fprüngtic^ gefegten Sennin, bem 27. 3(pri( um Dier3cfin Sage t)er=

lungerte. SSeitere S3e[precf}ungcn Ratten eine neue ^Verlängerung ber

^rift Dom 6. 9Jcai an um 17 Sage ^ur ^olge, unb ha Dberft DZeale

am 9. 9]cai eine 9Mtei(ung ber japanifcfien 9?cini[ter erbielt, ha}^

ber Saifun am 24. i")tai nad) ^ebo ^urücffefiren würbe, benac^=

ri(f)tigte er fie, hafi wenn fic^ bie§ al§ gutreffenb erweifen [oHte,

3wangÄma^regeIn nic^t übereilt werben würben. 9(ud) al^ bie

japanifd)en ?Jtinifter mitteilten, baf5 ber Saifun Dcrl^inbert Würben

fei Äioto 3U Derlaffen, begnügte ber ©efdjäft^träger fic^ barauf

3U erwibem, ha^ er ha§> Eintreffen ber 3Seifungen bemfelben

an bie il^inifter in 3ebo mit großer Seforgni§ erwarte. Siefc

Sc^wanfungen in ben ßntfc^lüffcn be^ eng(ifd)en ä^ertreterS, ber,

ef)e er feine erfte Jorberung ftellte, wu^te, ha^ ber Saifun

Sebo Derlaffen fjatte, unb wiffen fonnte, bafj bie» ber SVor;

wanb, aber aud) ber tbatfäd)(id)e ©runb für eine 33cr3ögcrung in

ber (rrlebigung ber 2(nge(egen^cit fein würbe, war um fo bcbauer;

lieber, ül» bie Japaner je^t aüer^anb 2J?itte( anwenbeten, um bie
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Jrembcn nor bcii t^'f^Ö*-'" ^^^ Sröffnung enLjlifd^er g-einb)eHgfeiten

beforgt gu mad^en.

?(ni 1. ^Tl^ni begann ficf) unter ber eingeborenen 33eöölferung

non 9)otof)ania eine geiriffe Unrufjc hmbsugeben, bie am 2. fefjr

betrüdjtüd) 3unaf)ni unb am 3. ju einem üoUftänbigen, teiltüeife üon

@etr)alttf)ätigfciten gegen grembe begleiteten (Syobu§ ber 83et3ölferung

füfirte. SJteine japanifcf)cn ^ienftboten f)atten am (ängftcn au§ge;

batten, aber am 4. ncrjcfjtpanb aud} hcf ki}U berfetben, id) iüar

jebod^ nod) gtüdtid) 3U fd)ä|en, benn id) he'ja'^ einen djinefii'djen ^od)

unb einen europäifc^en 2)iener unb »ar fo in ber Sage mit ben in

meiner (2pei[cfammer befinbtidien St'onferöen einigen äJüan^ig ^er=

fönen, bie fic^ oi^ne jebe '2)ienerfd)aft befanben, toäfjrcnb einiger

j^age ha§> tägliche iörot bei mir geben gu fönuen. ^er üon heu

^onfuln ber oerfd)icbcnen Sftationen über bie SSorgänge fd}arf inters

peüierte ©ouöerneur öon Äanagatüa erklärte, nidjt§ mit benfelben

gu t^un 3u l^abcn, e§ fei nur bie unbeftimmte gurdit ber Seute üor

ben i^nen beim 2tu§bruc§ oon geinbfetigfeiten bro()enben ©efal^ren,

bie fie 3ur (^-tud^t Deran(aJ3t i^abe. S)ie (Srflärung ber 5^on|uIu, ha^

'3)ofof)ama neutral fei unb a(§ fo(d)e§ angefef)en unb befjanbelt werben

muffe, unb bafs eine Serle^ung biefcr ^Neutralität burd) bie Japaner bie

fdiümmften S^olgen für fie ^aben fönne, brad)te ben ©ouoemeur,

oon bem bie ganje Bewegung unsroeifelfjaft ausgegangen loar, jur

33efinnung unb nad) einigen Sagen fctjrten bie Japaner al(mä()(id)

in bie Df^ieberlaffung gurüd; e§ banerte aber bod) giemlid) lange,

bt§ ha§^ frühere SSertrauen ioiebertjergeftellt Voax. ®a§ (£nbe be§

?[Ronat§ bradjte einen äf)n(id)en SSerfud), ber fid) aber innerhalb

engerer ©rengeu ^ielt unb barum aud) nid)t fo lüeite Greife 30g.

2tm 31. 9J?ai lub ber ©ouoerneur ha§> .'flonfularforpS gu einer löe^

fpred)ung ein unb teilte bemfelben mit, baf3 größere 33auben oon

Sofjuinen fid) nic^t allein in ber Umgcgenb befanben, fonbern auä)

bie 93cöglid}feit oorüege, bafi biefe(ben fid) in bie Sflieberlaffung eins

fc^(eid)en fönnteu, um entroeber einzelne 9}torbt!)aten gu begeben ober

einen gemeinfamen 5(ngriff auf bie frembe 9Zieber(affung gu unters

nehmen. Um bie ^i^embcu mi3g(id)ft 3U fd)ül3en, ijabt bie Sf^egierung
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fiefc^Ioffeu, eine 5I6tct(ung oon ber ßeibioarfje be§ SiaifunS nad)

'^oMjama gu (egen inib bie Stiebertaffung md)t nur an ber Sanb;

jonbern and) an ber SSaffer[eite ftreng ju bertiac^en. ©egen btefe

le^tere SJca^noI^me proteftierten bie ^onfu(n energifc^ ai§> nberflüffig

unb nur geeignet S3efDrgnifje gu erregen unb ben freien 35erfe^r ber

!i1ZieberIaffung mit ber ^f^l^ebe ju be[d)ränfen, unb ha bie S3efe^I§=

Ijober ber ÄriegSfdjiffc bie[er Stnfic^t beitraten, \af) ber ©ouoerneur

fid^ genötigt, menig[ten§ btefen ^unft feine§ Programme? faöen

gu (äffen.

®ie SSerI)anblungcn siüifc^en bem englifdjen (55efd)äft§träger unb

ber Df^egierung be§ 2;aifuu§ über bie üon beni crfteren gcftelltcn

fyorberungen bauerten ingtüifc^en fort, nadjbent Oberft ^cak am

8. Suni einen jueiteren Sennin öon ^efjn S^agen gur (Srfüflung feiner

j^orberungen geftellt Ijotte, unb enbeten öortäufig bamtt, baf^ bie

9JJinifter be§ SEaifun§ fid) am 12. fd)rift(id) bereit erflärten am

18. Sunt 140 000 "i^oEarS unb in n}öd)entlid)en 3iiJifcf)enräumen je

50 000 ®ottar§ gu jal^fen, fo ha^ ber ©efamtbetrag non 440 000

^Dollars ai§> iquiöalent öon 110 000 ^funb am 30. ^uli üoüftänbig

begafjlt fein foUte. SBcnige ©tunben inbeffen üor bem für bie 9lu§=

l)änbigung be§ erften S3etrage§ feftgefe^ten SEermin erhielt ber eng=

lifdjc ©efdjäftsträger ein (Sd)rciben be§ 50?iniftcr§ DngafalPara

3)3ufionofami, in lueldjem bcrfelbe il}m mitteilte, ha^ unoorljcrge;

fef)ene Umftänbe bie 2lu§5a§lung unmi3glid^ mad)ten, eine SO^ittedung

bie gipei XaQC fpäter burd^ hm ©outierneur öon .ST'anaganja bal^in

ueroollftänbigt ipurbe, bafj ber 9J?ifabo bie 3fif)fuug ber (Sntfd)äbts

gung üerboten t)ahc unb bie 9Jiiuifter fürdjteteu, bajj eine Wli)]--

ad;tung biefe§ SSerbotS einen ©türm ber ©ntrüftuug im ßanbe er;

regen mürbe unb bem Xaüun ha-i Qchen foften fönne. ®er Taifun

fei ber ^rcunb, ber 9Jtifabo ber ^eiub ber ^i'cmben, aber ber te|tere

f)abe befoljlen unb ber erftere muffe gcfjordjeu, wenn er uid)t feine

Stellung einbüfjen molle. Xvo^ ber in fo bcftimmter 2Seifc abge;

gebeneu (irtläruug cr()ie{t bie euglifdje ©cfaubtfdjaft am 24. ^uui

um ein Uf)r morgcu§ hk 3Jtitteilung, bafj bie Siip'tnifdjc ^liegierung

bie (Sutfd)äbigung§fumme fofort auf einmal ^u bcjaljleu beabfidjtigc.
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iinb uicr (Btimbcit fpätcv bcfanb fiel) ber gntise S3etvag in ber

cnglifdicit (5)ciaiibt]djaft, wo Hier läge auf i)a§> ^i^fl^cn ber ^oKar^

iicriüciibci univbcit. '^icfclbcn lüurbeu 311 gfeidjcu Zdkn an iöorb

ncn brei ciiglifrfjeu itrtegSfdjiffen gcbradjt, um uad) ^ongfoiig über=

geTül)rt 311 tucrben. @§ !^ing bieg mit einer alten $8e[ttmmung gus

fammcn, nad) ber itapitäncn öon .^ricg§fd)tffen für eine fo(d)e ®ienft=

Iciftung ein rcd)t erl)cblid)er S3etrag, idi glaube 2 p(5t. ber beförberten

(Summen ge5al)(t würbe.

3Senige Stunbcn nadjbem ber cnglifdjen ©efanbtfdjaft ber 23e=

trag ber (Sntfdjäbigung angegangen War, erijielten bie fämtlidjen

fremben 35ertreter ein Sdjreiben bc^. 9Jiiniftcr§ DngafaWara, in

welchem berfclbe if)nen mitteilte, ha^ er üon beni Slaifun, ber fid)

angenblidlid) in ilioto befänbe unb bem ber baljin ge!^cnbe Scfeljl

üom 9Jtitabo erteilt Würben, angewiefen werben fei, bie geöffneten .^äfen

5n fdjlie^cn unb bie Untertl)ancn ber 2Ser1rag§niäd)tc gn entfernen,

ha hu Sdpanifdje ^Jation nidjt wünfdje, irgenb Weld^e 93e3iet)nngen

gu benfelben 3U nnterljalten; er Werbe biefe ^Jtngelegcnfjeit fpüter

mit ben fremben $ßertretern erörlern.

3n bem @rla^ hc§> ©rafen Sf^uffeE bom 5. (September, in

weldjem berfelbe ben (Smpfang ber 33eric^te be§ (Sefdjäft§träge§ he-

ftätigte, fdjrieb ber (Staat^fefretär ber Königin über ben le|terwäljnten

SSorgang: „Xie @eljeimniffe ber ^apanifdjen Sntriguen unb ber

fdieinbar angebroljten geinbfeligfeiten, ou§ benen inbeffen tf)atfäd)=

lidje Werben tonnen, finb auf biefe (Entfernung nidjt gn ergrünben

unb S^rer 9}?aieftät Üiegierung wirb Sie bal)er nid)t burdj über;

flüffige unb ungntreffenbe SSeifungen betiinbern/' S)a§ War jeben=

fallö ba§ ^lügfte, voa§> bie englifdje SfJegiernng tl^un tonnte, fie irrte

fid^ tmr, inbem fie glaubte, ha^ bie ben 3Serfjöttniffcn 9fJäl)erftel)en=

ben in benfelben tiarer föl)en, al§ fie felbft. Wian fal) wof)l bie

puppen unb bie 33ewegungen, bie fie madjten, aber Wer bie ^rüfite

50g, an benen fie taugten, wor unb blieb für lange ^^^t unbetannt

unb bie ^uppenfpieler felbft Waren fic^ Wof)t !aum Weber gang flar

über ha5 wa§ fie wollten, nod) einig nntereinanber.

S3eDor nod) bie 21ufregung über biefe g'Orberung ber Japaner,
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ber alle S5ertreter eine entfrf)tebene 3ii^*ii'iro'^M"i"^9 entgegcngefe^t

f)atten, Derfdjtüunben unb ber üon bcr D^egieruitg be^-' 2aifun§ ge=

forberte fc^riftüdje 9(u^3brurf be» 93ebauent§ über bie ^Borfäüc be§

^a^xe§> 1862 in ben ^änben be§ englifc^cn (^efc^äft^trägerg voax

— er gelangte am 13. Snli in biefelkn, nacfibem Dberi't 9^ea(e

groei noc^ unbefriebigenbere gaffungen alz- bie 3ule|t angenommene,

abgelehnt fjatte — traf in 2)Dfof)ama bie 9^acf)ricf)t ein, ba^ ber

amerifanif(f)e ^anbe(§bampfer ^embrofe, mein alter Q^reunb, am

25. Suni beim ^affieren ber StraBe oon Simonofefi auf bem SBegc

nac^ Sf)augl)ai uon groei bem g'i^rften ddu ßf)Dft)iu gefjörigen

(ScJ)iffen unb Batterien befc^offcn lüorben unb mit dJlix^e ber ßev-

ftörung entgangen fei. ©in g(eid)e§ gefdjal) am 8. 3uti bem frau;

göfifcfjen ÄriegSaöifo Äienc^an, ber in ber Straße geanfcrt tjatte,

unb am 11. ber nieberlänbifdien Äoroette ilJ^ebufa. Se|itere unter

bem ^ommanbo bee Kapitäns be ßafembroot unb mit bem nieber=

läubifcfien Qjencralfonful be @raeff Dan ^^olybroef an ^orb, fjatte

am 9. SZagafati üerlaffen, um burcf) bie fogenannte ^ulanbfee nad)

Sjofotjama gu gef)cn, fie traf unterroeg» ben ^iendjan, ber bei bem

auf i^n geriditeten Stngriff fieben 9flumpffd}üffe erfjalten l^atte, unb

erfur)r Don if)m ha^:- 3Sor gefallene. 3u ridjtiger '^(uffaffung bcr

$ßerf)ä(tniffe, Dielleidjt aiid) in bem (Glauben, bafs bie altbcfanntc

.^ottänbifdje flagge bie Äorüette gegen einen 'Eingriff üon Seiten

ber Japaner fdiü^en »ürbe, bef(^loffen ber S^apitän unb ber ©eneraU

tonfut trol3bem burc^ bie Strafje nou Simonofefi 3U ge^en. 2(l^o

bie 5Dtebufa am 11. in biefelbc einlief, n^urbe fie fofort üon hcn

beiben Dorerlüä^uten Sdjiffen unb einer größeren Slnjat)! üon

Batterien mit t)eftigem geuer empfangen, ^n bem anbertl)a(b=

ftünbigen öefc^t, haS, fic^ cntfpann, rourbe hai^ 2d)iff fiebjebnmal

im Stumpf unb oieräeljumal im Xafcllüerf getroffen, brei (Granaten

pta|ten inncuborb^ unb ex- ucrlor oier Sotc unb fünf ^i>cr=

töunbete.

Sowie bie 9^ad)rid)t oon bem Eingriff auf hcn '^embrote in

g)ofo^ama einging, traf bie bort Uegenbe amerifanifd)e Äoroette

SBijoming ^Vorbereitungen, um biefe 58er(e^ung ber ameritanifd^eu
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^(agije 511 [tniTcn. '^(m 16. brad)te fie iiad) [jcftigeni, mc^r a(§ ein;

ftüiiMijem Ö)cfccl)t, in bciii fic elf 9}tal im 9iiniipf unb ciiiii]c jroaiiäig

'^Tiak über ^cd tjctroffcn uiurbc uiib üier 2;otc unb ficbcn

3>cnüunbetc l^atte, einen Dampfer unb eine 33rigg gum ©infen, mu^te

aber fd^lie^lid) bn^ ungleid)c ©efcdjt aufgeben. %ud) Slbmiral

Oianrev ging mit bcr Sömirami^? unb bcm STancrebc am 16. nad)

bcr etra^e lum Simonojefi ab unb 3erj'ti)rte am 20., nadjbcm er

250 93tann gelanbet gel)abt ^atte, eine Batterie unb ein '2)orf, in

bem fid) ein ^^ulpermagajin bcfanb; bie 5ran3ofen f)atten babei nur

brci 3?erraunbete. Sei ben iiämpfen in bcr Strafje fam es ben

fremben Sd^iffen ju gute, baJ3 fie nur üon ben auf ber 9torbfeite

im ©ebiet be§ ^ringen ß[)of^iu (ober 0lagato) gelegenen S3atterien

befd)offen würben, ipä^renb bie ouf ber ©übfeite auf ber S^fel

^ufiu im ©ebiet öon 5?ofura bejinblidjen fid) nid}t an bem Slampfe

beteiligten, unb bie ©innjoljnerfdiaft fidj bort fogar ben ^-remben

freunblid) tvvok§>, n?a§ fpäter ju Üiepreffalien gegen biefelbe üon

feiten ber (5f)off)iu(cnte füf)rtc.

9(m 25. 3^u(i traten bie SSertreter oon ^i^anfreid) {Wv. S)ud)e§ne

i)e93eIIecourt mar in3iuifdjen burd) 9Jtr.£eDn9iod)e§ erfc|5tn3orben),ben

^Bereinigten (Staaten, ©nglanb unb ben S'^ieberlanben gnfammen unb

unterjcidjneten eineSSereinbarung,inberfie au§fprad)en,ba^ bieSBieber;

eröffnung ber freien !2d)iffal)rt burdj bie Strafe üonSinionofefi, hie bi§

baf)in immer beftanben i}abe unb jel^t huvd) bie Eingriffe be§ ^-ürften üon

9^agato geftört lüorben fei, im Sntereffe ber5{ufred)ter^a(tung ber burd^

bie 3Serträge ern^orbencn 9^ed)te notnjenbig crfdjcine unb be§f)alb bie

5(bmira(e unb Äommanbeure ber «Seeftreitfräfte ber burd) bie Unter;

geidiner be§2(bfommen§ üertretenenSJtädjte aufgeforbert njerbenfoEten,

bie baju erforberlidjen 9[Ra§regetn gn ergreifen, ^u biefem ^idcd unb

gum Bd)n^ itirer Staat§angef)örigen in ben geöffneten -ööfen crflärten

hie Unterzeichner, ba§ e§ if)nen angemeffen erfdjeine, eine gemeinfame

Slftion ber in biefen 3!Jceeren üerfügbaren @ee; unb Sanbftreitfräfte l^er;

aufteilen unb bie 9tegierung be§ 3^aifun§ üon ber getroffenen @nt;

f($eibung gu benac^rid}tigen, bamit e§ berfetben frei ftetje, bie er;

forberlic^en 9Jcaf3regeln gu ergreifen, um felbft has^ 9^otn)enbige gu



— 40 —

t)eraTt(a[fen iinb e§ [o ben Untergeidjnern 51: erjparen, bie Stritte

gu tf)un, bereit 93eroeggrünbe fie auSeiuanbergefel^t fjätten.

(Bo !)atte ha§> tlioric^te 93ei3mnen be§ ^ringen oon @^o[f)iu,

ha^ uitgtüeifet^aft Dom 9Jttfabo, iüeiiu nidjt ittfptriert, fo bod^ ge;

biHtgt iporbeu n)ar, haz-' @rge6mc-. ge[)abt, bie fcf)on burd) bie

Xroljung ber <2d)lieJ3ung ber geijffncten ^äien juiamuiengcfüfjrten

gremben itod) enger gu einigen.

®er erfte ©rfotg bie] er 3Scr[tänbigung glDifcfien ben SSertretcm

ber öier 9}M(^te luar, ben englifc^en Strcitfrnften gn geftnttcn, of)ne

©orge um bie ©icf)erf)eit ber fremben Df^ieberlaffung in ^jofoijama,

bie au^erbem eine ^e[a|ung burd} englifd^e unb franäijfifdie Gruppen

erhalten i)atk, an bie Stufgabe I)eran3utreten, ben gürften üon

©atguma jur (Sriüüung ber ddu il]m ücrlangten ©enugtliuung, b. ^.

ber Ermittlung ber 3J?örber Siidjarbfouv' unb ber ^eftrafuug bers

felben unb ber 3^^^^i^9 ^^^ (Sntfdjäbigung an bie Jaittili^ ^^^

ßrmorbeten unb ber i^ern)anbten an^ufjatten. 9tm 6. 5Iuguft ftad)

ha§> englifdje öefdjtüaber, fieben Sdjiffe ftarf, unter bem :öefe^l

be§ 5(bmiral§ .^uper in ©ee unb anferte am Stbenb be§ 11. in

ber Sai öon S^agofima. 3)er eng(ifd}e öefd)äft§träger unb bie 9J?it=

güeber ber ©cfanbtidiaft loarcn an ißorb ber oer|djiebenen Sd)iffe

Derteitt. 'am ^Jcorgen be? nädjften Sagest anterte bac> ©cfdjWaber

öor ber ^auptftabt be§ gürftentumS, ^agofima, unter gicmlid) uu;

günftigen SSerf)ä(tni[[en, bei fef)r tiefem SSaffer unb fd}(ed}tem 9(n!ers

grunbe. Gin üom i^aube gefommcnc§ 33oot naf)m ba§ (Sdjreiben

besi @efd)äftv.träger§ mit, ha^}: bie früljcr augcfidjrten ^"Di-'bcrungen

enthielt unb mit 3f{epreffalien brot)te, fall§ biefelben nidjt erfüllt

lüürben; Jüenige <2tunben fpäter famen bie iöeamten, bie ha§'

2d)reibcn in ßmpfang genommen f)atten, jurüd unb bradjten eine

t£inlabung für ben Slbmiral unb ©efdjäftStriiger, an Sanb gn

fomnien unb bie ^^rage bort ju erörtern, ba e§ unmogUd) fei, bie;

felbe fd}rift(id) einge()enb ^u bef}anbe(n. Ter ?(bmira( unb Dberft

9ieale mcigcrten fid}, bicfer Slufforberuug nad)3utommen, ha ha§

überfanbte ©d^reiben aik§> enthielte, njaö nötig fei; fie tf)atcn un;

3n)eife(t)oft looljl baran, bcnn im l'id)t ber nad)fo(genben (Sreigniffe
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ull^ iiacf) fpiitcr eingegangenen Informationen erfcfjeint c§ roa^r=

fd)einlid), ba^ bie ©inlabnng nur ba3u beftinnnt War, fic an Üanh

gu locfen unb bort 511 ermorben. 3(ni folgenben 3;age erfdjien ein

f)ijl)erer !öeamier be-ö ^-ürften ober jenianb, ber fid) für einen fold^en

au-rnjab, in SBegleilung einer grofjcu 5(n5af)( oon ^etoaffnctcn unb

ücrlangte a(§ Überbringer ber ^Hutiüorl ber SJtinifter mit feiner 93e;

gleiiung au 33orb gelaffen ju loerben. ^ie§ U^urbe geftattet, aber

bie beroaffneten v^apaner njurben auf ber einen Seite be» 3Ser;

becfÄ in einer 9ieit)c plaziert, n)ä[)reub auf ber anbereu eine ©ee;

folbatenabtcilung mit gelabenen ©eiuebreu unb aufgepftau^teu 93a|os

netten autrat. 3Säfjrcnb biefe 3>orbcreituugeu getroffen lourben,

bemerfte man auf bem gtaggfdjiff, ha^ fämtlidje Batterien bemannt

unb bie @efd)ü|e berfelbeu auf bie englifdjen Sduffe, befouber§

auf ha§> 5Iaggfd}iff ©urtjalus, gerid^tet würben. Ser 5(bmira( ers

teilte in ^yolge beffcn hm 23efef)I, hcn 3(nferp(at^ ju iredjfeln. 31I§

ber 9(6gefanbte be§ gürften au 23Drb ftieg, mar er fo aufgeregt,

iia^ er fein SSort f)erDorbriugeu tonnte, unb einer feiner iöegleiter

mu|te an feiner Stelle fagen, ha^ er ber Präger einer gefdjriebeuen

SCntmort fei, aber aud) müubüd) uoc^ 2Sid)tigc§ mitjuteiten fjabe.

Sllg er fomeit gefommen, traf ein Soot ein, ha§> fid) fdjou oou

loeitem burd) SiMufeu mit einer 5^*^99^ bemerfbar genuid)t f)atte,

unb überbradjte einen S3efet)l an hcn ^apauifdjeu 9(bgefaubteu, in

^olge beffeu bie gauje ©efeüfdjaft mit ber 53emerfung, ha^ in ber

5(utraort ein ge§(er gemact)t worbeu fei, ber erft oerbeffert werben

muffe, in großer Site unb 33errDirrung aufbradj uub ba§ 3d)iff

üerlieB- 2tud) I)ier war waljrfdjciulid) ein üerräterifdjcr Überfalt

auf ben Gurt)alu§ geplant gewefen, unb e§ war woljl nur bie unge=

wohnte Bewegung auf ben Schiffen, bie burd; ben S3efef)l gum

3(uferlid)ten oeranla^t würbe, bie bie ^luv-füfjrung be^fetbeu oer;

^inbert t)atte. Xaö englifd)e Öefdjwabcr legte fid) nun etxoaS^

Weiter oon ber Stabt ab, aber immer noc^ innerfjalb ber Sd)u^=

weite ber Batterien. 3tm Slbenb traf bie ?üitwort be» 5!J?inifter§

be» ^üi^f^s" t-'i"- -^erfetbe fd)rieb, ba^ es 3ftedjt fei, ba|l ein Mann,

ber einen anberen getötet f)abe, Derf)aftet uub mit bem Xobe beftraft



— 42 —

iperbe, bcnn md)t§ fei i^eiltger, a(§ ha§> menfcfitidje Seben, aber feit

bein öerfloffenen ^afjre fei eS roegen bcr politifdjen SJteinungSoer;

fc^iebenf)eiten, bie glüifcfjen ben ^i^^teu be§ Sanbe§ beftänben, unb

Jüeil ber 9Dtbrber nidjt einer, fonbcrn mc£)rerc getuefcn, nidjt mög(id)

getöefen, biefelben auf^ufinben. ^ie Steife, bie S^imobgu ©aburo

naä) :v5ebo unternomiuen, ijabc md)t um 93iorb gu begeifert, fonberii

um jtüifc^en ben «^ijfen öon ^ebo unb Äioto gu Dermitteln ftatt;

gefunben, mon roerbe baf)er ii)Df)l glauben muffen, ha^ ©fiimabgu

ben 9}^orb nid^t befohlen l^aben fönne. SSerbrec^er gegen bie @e;

fe|e Snpait§ müßten mit bem ^obe bcftraft merben, ipenn bie SfJe;

gterung be§ ^-ürftentumS ba^er bie in 5^agc fommenben Seute ent=

beden unb bei ber UnterfudEjung fd)ulbig finben folltc, niürben bie

^ommanbanten ber englifdjen Äxieg§fd)iffe benac^ridjtigt merbcn,

bamit fie ber öimidjtung beiroolincn tonnten. SSor ber ,^anb muffe

ber @efc^äft§träger fid) aber gebulben, bcnn lucnn bie 93el)örben

beliebige anbere SSerbredjcr aU bie ©djulbigen fjinridjten (äffen

sollten, ipürben bie (änglänbcr freilid) nid)t im ftanbe fein, fie 3U

ernennen, e§ iüürbe aber eine 3^äufc^ung fein unb nidjt im ®inne

be§ @eifte§ ber 3(l)nen gu f)anbeln ()ci§en. ^ie Sficgiernngen ber

SanbeSfürften unterftänben ber 9tegierung in i^ebo, mic bcr @e=

fd)äft§trägcr \voi)\ tniffe. 9^un f)abc man in ©at^uma tvo^ baüon

gefjört, bafj ein 35crtrag abgefd)(offen tüorbcn fei, in bem ben

g^remben geiöiffe ©renken, inncrljalb bereu fie fid^ bcn)cgen tonnten,

angelüiefen iuorben feien, aber man fjabe nic^t öon einer Seftimmung

gehört, burc^ bie fie crmädjtigt njürbcn, ben SSertel)r auf einer Strafse

gu öert)inbern. 2Senn in (Snglanb jemanb mit einer großen ßalji

bon STrabanten reife unb fo ct\üa§> üorfäme, Würbe berjenigc, ber

fid^ foldje 9}tif3ad)tung gu (Sdjulben fommen tie^e unb bie beftef)en;

ben @efe|e t)erlc^e, nid)t au§ bem SSegc gefto[3en unb gefdjtagen

iücrben? 3Senn hü'^ nidjt gefdf)el)e, tonnten Jiii'fti-'^i i^i^jt länger

reifen. S)ie Uuäulänglidjfcit ber ^Regierung in 3ebo, bie bod) olIe§

leite unb regiere, würbe baburd^ bcwicfen, bafj fie c§ untertaffcn

f^ahc, in bie 33erträge bie l'anbcÄgcfcfje auf3uncl)men, bie oon altera;

f)er beftänben Ijätten. ^er öefdjäft^trägcr werbe alfo felbft ur;
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teilen fönueu, ob bie 3f?ei3icx-uiig tu Sebo für bie 9iid)tciitfüguiig ber

a(teit @cfc|c itt bie Qscrtfäi-je 5U tabctn [ei, ober ber ^-ürft bafür,

ha\] er bieje ©efe^e auyiiefü^rt I)abe. ©oldic iütd;tige Jrage foUte

nott 5Ibge[attbten ber Dietgiening oon Sebo uttb ber oon Satäiiitta

tior ben ®ng(änbertt erörtert toerbeit, um au^jufittbeit, wer im ^ed)t

fei, uub bie geforberte (5)elbcitt|d)äbiguug föuute baun bc^afilt loerbeu.

53Dni eiogitu fei teiue iltitteiluug uou ber benorftetjenbeu 5Iufuuft

ber Schiffe eiugegaugeu. 'Si^exin ha^' bem (SJefd^äftäträger gegenüber

bef)auptet »orben, fo fei bie§ uit3txieifetf)aft gefdje^eit, um bie Seilte

tion Satjuma in fd}(erf)tem Sirfjt erfdjeinen gu laffeu, auberufadg

loürbe ber ©efc^äftc-träger bie (Srfläruugeu be?^ (Staot§rate§ n)oi)(

fd)rift(ic^ f)aben. Xk Sfiegierung oon (Satguma aber f)attbte in aEem

uad) ben 33efe()(eu, bie fie oon :3ebo erf)ie(te.

•Sie Sef)auptung, ha'^ ber Üiegieruug oon (Satguma feinertei

9Jätteilung oou 3ebo au§ gugegaugeu fei, tourbe ouc^ am uädjften

S^age oon Beamten, bie an 33orb famen, joieber^olt. Dberft SReale

fanb, mit '^edjt, bie if)m gugegaugeue ^(ntirort burd}au§ ungureidicnb

unb legte bie weitere 93el)anb(uug ber 5(ugelegeut)eit in bie ^^äube

beg Stbmiralg, ber am 15. früf) brei bem g-ürften oon Bat^nma ge;

porige Äauffofirteibampfer, bie in ber 93ai anferten, mit Sefd^Iag

belegen unb Iäng§feit oon breieu feiner Sd)iffe befeftigen lie^. ®er

Kapitän eines ber ©djiffe, ber nad}l)er auf feineu eigenen SSunfc^

ttic^t mit ber anberen 9Jcannfd)aft gelanbet tonrbe, war ber fpätere

93änifter ber auswärtigen 2Inge(egenf)eiten, 2;eraff)ima. StlS haih

barauf ein heftiger SSiub auffam, eröffneten bie japauifd)en S3atterien

i^r ^tütv auf bie euglifd)en (£d)iffe, bereu 9Jtanufc§aften gerabe beim

9J^ittageffen waren. Q§> bauerte einige 3^^*/ &^^ ^^^ ©c^iffe 'Sampf

auftjotten, unb baitn nafimen biefe(ben, nadjbem bie brei japaitifdjeu

Dampfer in Sraub geftedt werben waren, ha§ @efed)t auf, tnbcnt

fie bei bem fic^ allmä[}(id) gu einem Taifun entwide(ubeu ©türm

an ben ©tranbbatterien oorbeiüefen unb fdilie^Ud^ au^erf)alb ber

Tragweite ber japanifdjen 25attericn oor 5tnfer gingen. (Sin Seil

ber 3tabt Äagofima würbe burc^ bie über hie 93atterien I)inau§;

ge^enben 6)efd)offe ber eng(ifd)en ©c^iffe in S3ranb geftedt, über
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bte SSerdifte ber Japaner ift nid)t§ befannt gen}orben, bod) bürfteii

bieielben feine übermii^ttj großen geroejen fein, obg(eicf} ha§> geuer=

gefedjt teitoei[e auf fef)r fur^e (Entfernungen, 2—300 l^teter, gefü{)rt

Jüurbe, aber ber fjolje «Seegang machte ein genaue^ Qiden faft jur

Unmöglidifeit, unb bie ^^eöölferung, bic fonft üicEeirf)t ine^r al§ bie

^Bemannung ber 53atterien gelitten []aben tüürbc, ^atte bie 3tabt

auf ben 93efe^l be§ g-ürften üor bem !^eginn hc§> @eferf)t§ geräumt.

Slm nädjften 2age üerlie^en bie engüfcfien Scfjiffe i^ren 9(nferp(a^,

ha bemerft »urbe, haTj bie Japaner in ber dläi)e beffelben neue

33atterien erricfjteten, unb gingen füb(icf) Don ber in ber ^ai gelegenen

Snfel (Safura nor 5(nter: auf bem SBege bortljiu befdjoffen fie eine

Slngal^I 93atterien, mit benen fie bi§^er nidjt im ^ampf getoefen

roaren, unb ein @ebäube, t)a§> fie für ben ^alaft be§ güi^f^^^ f)ie(ten,

ha§> aber nur ein großer Stempel war. 5(m näd^ften 2;age öerlie^

ha§> Qjefdjmaber bie 33ai, nad}bem e§ feine 3;Dbten in berfelben be=

graben f)atte, unb feierte nad) 3)ofof)ama gurüd. ^ie 35erlufte, bie

e§ gehabt, beliefen fid) auf 13 2ote, barunter ber Kapitän unb

erfte Offizier be§ 5(aggfd)iff§, unb 50 ä>ern)unbete.

5((§ ein miütiirifdjcr Erfolg fonnte ha^j (S5efed]t nidjt an=

gefe^en Juerben, ba bie japanifc^en Batterien nic^t gum 3d}iüeigcn

gebradjt unb ber eigent(id)e ^Xücd bc§ Unternel)men§, bie S3e;

ftrafung ber 9}?i3rber, nid)t erreidjt lüorben voav; bie Sdjulb an

bem toenig befriebigenben 2tu§gange traf Jdd^I f)auptfäd)Iid) ben

englifdjen Sefel^I§f)aber, ber mit feinen ©d^iffen bei §urüdgefd)obenen

feuern im 3d)u§bereid) ber fcinbtidien 33attericn uor 5Infer Hegen

blieb, nad)bcm er bie Jcinbfeligteiten burdj bie SSegnatjme ber brei

Dampfer eröffnet l)atte. @§ ipöre fo etnfad) gcjuefen, bie S3e=

mannungen biefer «Sdjiffe fofort an§ ßanb gu fenben, waS nad^ljer

rcäl)renb be§ öcfedjt§ gefdjol), unb bic «Sdjiffe felbft mit einer fleincn

^rifenbefa^ung an einem fidjercn ^.plal3 uor 3lntcr gelten ju laffen.

©tatt beffen ioaren bie Sdjiffe an brei ^iegöfd)iffen lang§feit feft=

gemad)t unb bie iBeroeglidjfelt ber le^tcrcn baburdj ganj beljinbert

njorbcn. @o fam c§, bafj ha§^ @efd)n)abcr längere ^dt bem g-euer

ber Japaner au»gefel3t roar, el)e e» baSfelbc wirffam criribern fonnte;



au§ biefer 3^^^ ftanimcn aiic^ bie meifteu SSerlufte ber cui"\li]d)eu

(2d)ine. ^X)ic r»on ^(biniral ilupcr in feinem '^ericfit gcbrandjtc

^f)ra|c „bie ^cuerc-brunft, bie nod^ roütet, t]iebt au§rcid)enbcn @runb

für bie '^{nnabme, baJ3 bie ganje ©tabt .Siagofima jeljt ein A^aufen

üon iRuinen fei'', erregte im engltfd)en Parlament rec^t überfliiffitger

SBeife einen 3tnrm ber (Sntrüftnng. J9enn Sente 3^atterien fo an;

legen, bafj jebe» über biefelben l)inan§gef)enbe ©ejdjo^ bie bal)inter

liegenbe Stabt treffen mu^, fo bürfen fie ficf) Jpcber ünmbern nod)

beflagen, luenn bei einem ^ampf mit ben Batterien bie ©tabt felbft

leibet; aufserbem gef)ört bie 35efd)ief5nng befeftigter ©täbte 3U ben

tiölfer= unb frieg»red)t(id) burdjau§ gnläffigen nnb aucf} tjäufig genug

angeipenbeten ?Jia|3regeIn.

S)te politifdjen ^^^9^^ ^^^ ©jpebition nad) ,S!agofima Jtjaren

beffer a(§ bie mititärifd^en. %voi^ be§ crfotgreidj geleiftcten 2Siber=

ftanbel ^atte man fid) in Satjuma überzeugt, ha^ man md)t im

ftanbe fei, ben Äampf mit hcn Jremben aufjunc^men, foiüie ha^

e§ aud) ein großer %ti)ltx fein jüürbe, ec^ gleidjjeitig mit benfelben

unb bem ©iogun 3U berberben. 9Jtan befd)(o^ baf)er, oorläufig bie

3ftid)arbfon'id)e 2lnge(egenf)eit au§ ber SBelt ju fdjaffen, unb a(§ (är;

gebni§ biefer @ntfc£)eibung, gu ber bie ber Sftegierung bc§ Saitunö

Don Seiten ber engüfc^en ©efanbtfdjaft gemad)tc 9Jtittci(ung, ba§,

raenn bie 5^age nidjt balb georbnet würbe, rocitcre l)ta^naf)men

gegen ben dürften üon ©atäuma beüorftänben, aud) beigetragen

t)aben mag, erfd)ienen naä) längeren erfo(gIofen 5ßer^anb(ungen am
9. ^egember mef)rere Don S3eamten bc^ 3;aifun§ begleitete S(bge;

fanbte be^ gürften auf ber ©efanbtfdiaft. 3lad) einge^enben (Sr=

örterungen, bie mit ber 93efc^n)erbe ber «Sat^umaner über bie

3^üdficf)t§Iofigfeit, mit ber man fie be^anbelt, begannen, inbem

man if)nen nic^tÄ über bie 5(bfid^ten be§ S(bmiral§ mitgeteilt

i)ab^, tarn ee am 11. gu einer ^erftänbigung, burdj loeldjc

bie STbgefanbten bie fofortige 3'^^^""9 ^^^" geforberten (Snt=

fc^äbigung öon 100 000 ^oüar» gufagten unb fic^ oerpflidjtetcn,

bie S'Jadjforfcfiungcn nad) ben 9Jtörbern 3^id)arbfon§ fortgufelicn

unb biefelben, menn aufgefunben, mit bem Stöbe gu beftrafen.



— 46 —

Wä^renb Dberft 9?ea(e oerfprac^, ben Söunfc^ be^ gürfteti, ein

^riec3§]c^i[f in @TtgIanb gu faufen, feiner 9?egierung §ur S3erü(f[icfjtiguncj

3u cntpfe^ren, foH§ berfetbe in amtüdjer gorm an i§n gerirf)tet würbe

unb bie potitifd^en 93e3ie§nngen ^niu 2aifun joie gu ©atgnnm bie§

erlaubten, 'änä) bie ßntfenbiing einer Slnga^I junger 2eute ou§

(Satäunta nac^ ©nglanb gur 5(u§bitbung bafelbft, lüurbe in (Srtpägung

gebogen, ©in untergeorbnctcr 93eainter bor Regierung be§ XaifunS

untergeicfjnete ben cr[ten Xeil be§ 5Ibfommen§ a(§ B'^WQ'^- ®nglifrf}cr;

feit§ fjatte man bie ^orberung ber S3eftrafung be§ 9}?örber§ t^at;

fäcfj(icf) faKen (äffen. ®enn man fonnte ficf) barüber feiner Süufion

Eingeben, ha^ ha§> am 11. "S^egember gegebene bebingtc 33crfpred)en

nid)t me^r Ujert fei, aU ha^^ am 13. 2(uguft ai§> ungenügcnb be=

geic^nete; iridjtiger tnor, ha'^ bte Üiegierung be§ STatfunS fic^ bagu

^atte öerftefjen muffen, ben bireften 3Serfe()r ^tt^ifdjen ben 5lgenten

eine§ Sanbeefürften unb bem 33ertreter einer 9]ertrag§madjt 5U3U;

gcftefjen, tüa§ gu t^un fie fid) bi§ ba^in ftet§ geweigert f)atte unb

lüa§ aEerbings audj einen weiteren (Schritt auf bem SÖege abwärts

bebeutete.



III.

Preu{^tfd)e Katififattons= Dert^anMungcn,

1863—186^.

Slnfunft beg ©eneralfonfuB Oon 9te^fue§ «nb be§ £egation§fcfretär§ öon

JRabomi^ üt ?)ofo:^ama. — ^rcuf5tfd)e gorbcrungeii. ~ (Srfolglofc 58crl)anb=

luiiijen mit bcr iapaniid)en Sicgicntiig. — (Sin 3ii)ijd)cnfalt; ber japaiiiidjc

Öoffateiibcr. — 3ubringlid)feit ber "Jjafuinine. — (£ine ftürmifd)c SLUifferfai^rt.

— ßrmorbiing beö Scutnant Gamus. — ÜBmtg§mätjd)e frember S;ru|)^en. —
Jer preu§iid}e Unterl^änbler erflört eine Üteife in bte ^nlanbfee unterne^^nten §u

roollen. — ^apanifdie Ginmürfe; SSeigernng in ^ei^o bie Siatififationen aug=

3utauid)en. — iöranb beö @d)(o)fe'o beg Saifung. — Sie „©ajelle" öor ^ebo.

— 6err Bon 9tel^fncg auf ber franjöfifdien ©efanbtfc^aft in^ebo. — Sß^finifc^e

Cuer^üge. — 2tu§n)ec^)elung ber SJotififationcn an 5Borb ber „©a^elle" auf

ber dif)tbt öon ^ebo. — ©efa^ren, benen bic Jreniben in ^a^ian au^geje^t

roaren.— (Geringer 6inf(u§, benbiefelben auf bie 9Jfef)r3aI)I ber g-remben ausübten.

2Sä|renb bie S8erf)anblungen über bie oon bem g^ürften öon

Satguma üer(angte ÖJenitgtfjuuntj nocf) fdjiDebtcn, traf Slntaitcj 2(ugu[t

ber preuBifc^e (i^eneralfouful uou 9ic()fucö auf ber gebecften S^orbetle

ßiagetle Don S£)ang§ai in ^J)otol)ania ein, um ben 5lu§taufd} ber

Ü^atifitationen be§ mit Sapan 1861 abgefcfj (offenen SSertrageö gu

beroerffteUigen; in feiner Seg(eitung befanb fic^ ber £egation§fefretär

oon 9?abon)i|, f)eute 33otfcf)after be§ ®eutfdjen dlädj^ in 9Jtabrib.

Um bie @räät)(ung ber für bie allgemeine poütifdje Sage toidjtigeren

Greigniffe, rae(d}e fd)Ue^Iid) §u ber Gypebition nad) Simonofefi unb

bem nad) bem ^^(a^e benannten 5(bfommen füfjrten, nidjt gu unter=

bred)en, raiE id) bie fdjroierigen unb (angn)ierigen 33er()anblungen,
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Xocidje erft am 21. Januar 1S64 iliren befriebigenben 5lb)(i)Iu^

fanben, f)ier furg öortDegnef)men. S^ie ©ntfenbung be§ §ernt öon

9^c{)fueÄ, bie TDofif ^auptfäcf)lid) bc§uiet]en ftattfaiib, um if)m eine

ÖJelegenfjeit 311 cjcbcu, bem Sommer in ©^angfiai am bcm SSege

gu gef)en, rvax oom poütifdjen @e[id)t§|iun!te au§ ein ^-efilcr. ®er

SSertrag mar, nad) ber in i^m enthaltenen 5^c[timmung , am

1. Snnuar lS63in ,*tlraft getreten, unb bic 5(u§merfife(ung ber ^atifi;

fationcn, bie unter hcn obmnttenben Umitäubcu bcm mit ber 'äujc

gäbe fie f)erbei3ufii5ren betrauten ^Beamten um fo grii^ere Sd^njierig;

feiten bereiten mu^te, al§ bic 9^egicning be§ Xattnu^ ficf; baburcfj

öor bie 3Zotmenbigfeit ge[tcl(t faf), einen ber 33crträgc, bereu 5Iu§er;

h'aftiet^ung ber 9Jtitabo if}r be|D^(eu batte, anSbrücflid} 5U be[tätigeu,

^ättc of)ne hen geringften Stadtteil auf unbeftimmte ^^it t)inau§ge;

fd)obeu UJcrben tonnen, dlad] ber 5(nfuuTt be§ bejonberÄ ju bem

Qvocd nad) ^apan eutfanbtcn 93et)otlmädjtigten uaf}m bie ©adjc

aber eine gang anbere S5ebeutung au: e§ banbelte \\d) bann nidjt

mef)r um eine Opportunitätöfrage, fonbern barum, ob ber Qapanifd^en

Sicgicrung gcftattct mcrbcn bürfe, bie Üiatififation 5U ucrfagcn: in

biefcr J^öegieljung nadjgugcben, märe ein iOtif^crfolg für bcu preu^ifd}cn

Diplomaten unb bamit für feine ^Regierung gemefen, mäf)renb auf

ber anbercu Seite bie 5(u§n)cd)felnng ber 9?atififationen ai§> ein

folc^er für bie Sficgicrnng bc§ Saifuiuo angcfcbcn merbcn burftc unb

un3meifelf)aft ai§> ein foldjcr oon it)r cmpfnnbcn unirbc. XaJ3 ber

preu^ifd^e Unter^änbler fd)Hef5(idj einen (Srfolg ju oer^etdjucu tjatte,

tuar fein SSerbienft, aber in ber ^^olitif mie im Seben ift e§ immer

ein 5ef)(er, ?lrbett auf eine ^yi^age 5U ncrmenbcn, bic ofjue bcfonbere

Wnijt im Sauf ber ^c'it felbft i()re i'ofung finbcn mnfj. 3(uclj meine

of)nef)in fd)on fcl^roierigc (Stellung murbc babnvcb nid;t nerbeffert,

tia^ id) bei ben ^scrbanblnugen über bcu Vlu§tanfdj ber ^Iktifi;

fationen, in bie fclbftnerftänblidj bie fdjmebcnbcn A^'^igcn biiunngc;

gogen merben mufjten, ber 3npnnifd}en 9icgierung mie ben anbcren

fremben SSertretern gegenüber in bie 3mcitc, untergeorbnete Stellung

ocr)et.U murbc. 1)ic Sdjulb traf bac- '.Hnemärtigc %n\t, luui ben

perföulicijcn unb bicnftlidjcn Ü5c5ict)ungcn 3n bem ü^coolliiuidjtigtcn
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uiib fciuein 33cg(eitcr, luic ^u bcii Dffijiereu ber ©ajelle, Doii bcitcn

bic erftcreit mein .'pauo niii mir teilten nnb bie (enteren cjeru nnb

nicl i;\eief)cne (5)ä[te in bem)clben njaren, f)abe id) bie angenc[)m[ten

©rinnernngen befjalten.

^n ridjtiger 3Sitrbigung ber 93erl^ä(tm[ie befc^Io^ ,^crr öon

9^efifue§ feine ^diritte in Sebo jn t[)un, beuor nic£)t ber 5(n§;

fall be§ cnglifdien Untcrne()menv gegen ^tagofima befannt geworben

war, unb teilte erft nad) ber am 24. Stuguft erfolgten 9^üdtef)r be§

cnglifd^en ©efcfinjaberS nad) ^ofo^ama ber japanifd}en 9iegiernng

feine 3lnfunft unb ben ^Xücd berfetben mit. '2)iefe 9)tittei(ung blieb

of)ne eine beftimmte S(ntn)ort, nur erfd)ienen am 10. September

einige ber ©ouoemeure ber 3tu§n)ärtigen ^Ingelegen^eiten, um ^errn

Don 9te^fue§ gu begrüben. '2a alle 35erfuc^e eine ©riuiberung auf

fein ed)reiben gu erhalten of)ne ©rfolg blieben, rid^tete ber 33eüoff=

iiuid)tigte am 25. September an bie 9Jiinifter ein (Sd^reibcn, in

roeldiem er guerft bie 9fiüdnaf)me ber am 24. ^uni angefünbigten

Sc^üe^ung aEer .öäfen, bann eine Slubieng beim Saifun gur Ueber=

reid)ung feine§ Seglaubigung§fd)reiben§ unb cnblid) bie 5eftfel3ung

eines XageS gum StuStaufd) ber 9latififation§inftrumente oerlangte.

Sind) bie§ f)atte fein Ergebnis. 5lm 26. erfolgte, töte fpäter auSfül^r;

lid)er gu berid)ten fein Juirb, ha§> oon ber japanifdien 9iegierung an

bie fremben S3ertreter geridjtete S^erlangen ^?)ofofiama gu räumen

unb fid) nad) 9tagafafi unb Apafobabe gurüdgugie^en, loeld^e beiben

^(ä|e bem ^anbel mit bem S(u§tanbe gei3ffnet bleiben follten, unb

gn^ei Xage barauf rid)tete §err oon dlcl)iiic§' an bie japanifdje 3fie;

gierung bie Jorberung, i^m innerl)alb ad)t X^agen eine beftimmte

^Intraort auf fein Sdjreiben oom 25. September gugei^en gu laffen.

Sßeitere 93er§anb(ungen mit ben ©ouoerneuren ber SluStüärtigen

1J(ngelegenf)citen Ratten feinen auberen Grfolg, af§ baf^ biefelben in

allen möglid)en ^o^'i^^^n unb 2;onarten bic ©rflürung öariierten,

ha% bie japanifd)e S^egierung pringipieK md)t§> gegen bie 3tu§;

n)ed)§Iung ber Diatififationen i)abc, biefelbe aber unter ben augen=

b(idlid)en 23erbältniffen unmöglid) fei. ^ie Sage be§ preufjifdjen

Unter()änblerö rourbe nod) baburd) erfdjWert, ha]^ eine fdjweijerifdje

». Sranbt, 33 3a5rc. II. 4
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93itii"ion feit längerer Qät be§uf§ 2(b[d)Iu| eineg SSertrag§ in ^ofo;

f)ama ineiüe, bie üon ber nieberlänbifcfien Ü^egierimtj unb ©efanbl;

]cf)aft nnterftü^t tourbe, folpic ha^ bie Ü^egierung be^ 2aihin§ bem

'Mnifier ; 3Reiibenten ber 23ereinigten Staaten Derfprocfjen fiatte,

ha^ ha§^ er[te nene S(6fommen, ha§> fie ab|d)löffe, mit i^m über eine

DJtobififation be§ 3oütarif§ getroffen iüerben foHe. Sei i^rer Un;

fenntni§ aller folc^er tyragen mochte bie japanifdje Diegierung

fürcfjten, — biefe 33eforgni» fonnte i§r auc^ Don Stufen fuggeriert

lüorben fein — ba^ ber 2{u§taufc^ ber 3ftatififationen be§ preu^if^en

S3ertragc§ fie anc^ gum 3(bfd)luf3 ber anberen Slbfommen öer=

pflidjten mürbe.

3n biefer 3eit ereignete fic^ ein ^ßorfaü, ber für bie bamaügen 2Ser=

^ättniffe in 3apan fo d^arafteriftifi^ ift, ha^ er eine etmaS einge=

^enbere Selianblung üerbient. Sc^on im erften 33anbe biefer @r;

innerungen iinir barauf Ijingeraiefeu joorben, ha"^ bie gur 33egleitung

ber fid) in Sebo auffjaltenben ^i^emben, bie nad) ber Sage bor

•klinge ftet§ Beamte ober ©öfte öon foli^cn fein mußten, beftimmten

'^jafuninc minbeftenS ebenfoDicl jur Uebennadjung xok ^um 2d}uft

berfclben bcftimmt »aren unb I)äufig in rcc^t ungcf)i)riger 23eife

ben SSerfe^r berfelben mit ber Seoölferung eingufdjränfen unb gu

oer^inbern fuc^ten. 9Kit ber n)ad)fenben (^qai^v für bie grcmbcn

refp. mit ber joadjfenben 23eforgniÄ für ha§^ Sebcn berfelben feiten^

ber 9^egierung ^atte bie S^i)i biefer Segleiter fortn)äf)renb guges

nommen, fo ha^ fie in igebo f)äufig ätoansig bi§ breißig unb noc^

me^r betrug, iPtifjreub bie Überraadjung ber '^erfoncn, bie fie

fc^ü^en foüten, ebenfalls fo geftcigcrt roorbcn xoai, ha^ jebe

Serüf)rung mit bem Sotfe in Sebo beinat) gur Unmöglic^feit ges

fjörte. Sd) ^atte bei meinen Sefudjen ber ^auptftabt raieberfjolt

unter bem Setragen biefer Seutc gu leibcn geljobt unb mir üorge;

nommen, bie erftc (*>)elegen§eit gu benu^en il)ncn eine cmpfiublicbc

Se^re gu geben. 3tun traf e^ fic^, ba|5 ic^ loiitjrenb ber über bie

9{atififation5frage gefüfjrten Scr()anblungen in 3cbo gu tf)un ()atte,

unb .^err oon 9iabon)i^, .^err 9Jictmau, ein ^oUänbifd}er Seamter,

ber ber fdjraciger ^Jciffiou als Seratcr beigegeben roar, unb einige
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anbcre .pcrrn £)attcn micf) bort^iu bct3leitet. 5(n einem 3ta(f)nnttai]e

bcfuditcn ipir einige i?äben unb faiiien fd)Iic^lic£) and) ju einem

mir befannten iyud)t)änbler. ^d) fragte ben Sofiaer, ob er hcn

„iöufan", ben (£taat§fa(enber l^abe, bcr bie Flamen aKer dürften

unb ^Beamten mit Eingabe i^re§ 9^ange§, ^{mte^, 3So^nfifee§, ©ins

fünfte u.
f.

JP. entt)ielt, ber Mann antlüortete la unb wenbele [ic^

um, um ha^ ^ud) ju f)o(en, al§> iä) einen hinter mir fteljenbcn

'^afunin in befebtenbem STon jagen ^örte: „Sage, ha^ bu ifju nidjt

baft": ein 53efeb(, bem ber Kaufmann [ofort nac^fam. 3d) rief ben

betreffcnbcn 'J)afunin, f)ielt ifjin feine Un()öflicf)teit üor unb üer;

langte, ha^ er fein Sterbet fofort äurücfnefjme, n)a§ er fic^ gu t^un

roeigerle, ha e» Derboten fei ha§> 33uc^ an ^^embe gu tierfaufen.

3d) crflärte barauf, ba}i id) ben Saben nid)t oerloffen mürbe, bi§

id) ha§> '^ud) cxijaittn ijatk, ha id) berartige iniltfürUc^e Gebote

gu bulben nic^t geneigt fei, n)a§ oon ben anmefenben 3)afuninen

mit unDer^oIencr -öeiterfeit aufgenommen iourbe. SSir amüfiertcn

un» eine Stunbe in bem Sabcn mit bem 5Infe^en üon 33tlberbüd)ern

unb bann trat .'perr oon 3iabon3i^ mit ben anberen .^crren hm
Sftüdtüeg nod^ bem üon un^ bett)of)nten Xempel an, um un§ üon

bort 9Jcatra{3en unb "J^ecEen, foirie S'Ja^rungSmittet unb ©etränfe

3U fd)irfen, tpä^renb -öerr 30?etman gur (S5efetlfd)aft bei mir blieb.

3l(ö e» anfing bunfel gu loerben, n^urbe bie 'Bad)e ben f)afuninen,

üon benen ein Seil bei un§ geblieben n?ar, ungemütlich; fie brängten,

natürlid) üergeb(id) barauf, baf3 Jüir un§ aud) nad) .^aufe begeben

follten, unb a{§> nun gar bie 93etten unb ^ßorräte anfamcn — fie

E)atten nid)t üerfle^en fönncn, voa^ id} mit .^errn üon 9iabon)i|

gefproc^en ^atte — fingen fie an bie Qjefc^ic^te tragifc^ gu nel^men

unb malten un§ bie ©efa^ren, bie un§ öon etipaigen So^ninen

brotjen fönnten, in ben b(utigften färben au§. i'^iv liefen un-ä in=

beffen baburd^ nic^t beirren, binierten ober foupierten red}t gut,

tränten eine ?^(afc^e (i^ampagner unb (egten UU'^ bann auf bie üon

unferen nac^gefommenen Xienern in ber 3n)ifd)en3eit guredit gc;

madjten Sagerftätten. @egen SJtittcrnadjt würben mv hnvd) (auten

Särm gereedt, e^ war einer ber ©ouüerneure üon ^ebo, ber mit

4*
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großem befolge erfc^icn. Qc^ fatinte ben §errn t)on früher ^er,

lüir ftanben auf, auSgefteibet l^atten Jotr iin§ triebt, unb ha§> ^oU
legiuui, voiv maren ia bret, begann. ®er (^jouüerneur ^ic(t mir in

ber liebenStüürbigften 3Beife bie öon nn§ begangene Unüor[id)tTg!ett

nor, öarüerte ha§, SDf)ntn=2;f)ema unb fprac^ in betüegüdjer SBeife

non ben Unannel)mlic!)feiten, benen lüir i^n au§fe|ten, toenn un§

cttt)a§ gcfdjelje, nub ber Sicrantmortlid^feit, bie er gu tragen l^abe.

^ä) fteüte tl§m ben ©ünber unter unfern ^Begleitern öor „ber iia§>

ganje llngÜic! angericfjtet'^, zitierte ben ^l^ertrag unb machte hen

^tvxn ©ounerneur barouf aufmerffam, ba| e§ ja gan5 bon iljin

a6f)änge ber unerfreulidjen (Situation, hit burd) bie Ungcfjörigfcit

eines feiner Untergebenen l^erüorgcrufen toorben lüäre, burd) bie

^(u§r)änbiguug be§ ''r&ndß an mid) ein (Snbc 3U niad^en. §(!§ ber

Ojouüerneur fid) überzeugt I)atte, bafs mit ben bidföpfigen ^-rembeu

nichts anzufangen fei, griff er in feinen 33ufcu — nur in bemfetben

ober in feinen tüciten 3(rme(n tonnte ber Sapauer bamal§ etU)a§

unterbringen, ber CSf)inefe benutzt ha^n, befonberS für @d)riftftürfe

uod) feine ©ticfeln — unb Ijolte au§ bemfelbeu ein 23ud) t)erau§,

ha§ er mir mit ben SBorten: „'3)a f)obcn ®ie ha^ ©eUJÜnfc^te''

üßerreid^te. ©in 331id auf baSfelbe überzeugte mid), ha^ er berfndjt

fjattc mid) ^u täufd)en; ha§> 93ud) UJar ber fogenannte ^tJamafura

iöufan, eine neue ';Uu§gabe ciue§ alten au§ ben ^^^^en ber A^objo

(13. 3af)rr)unbert) ftammenben (Staat§falenber§; id) l)otte ein @i-em=

p(ar be§ t)iftDrifd) U)id)tigeu unb intereffanten 2öcrfe§ oor einiger

3eit bei einem 33e!annten gefef)en, eS aber felbft nie betommen

tonnen, ha c§> gu ben iJBerten gc()örte beren ä>ertauf an g-rembe

uon ber Ü^egierung ebenfalls nerboten Jüar; id) ftedte alfo ha§> mir

fo gebotene 93ud) ocrgnügt ein, erftärte aber bcm ©ouoerneur, ha'^

id) bebauern muffe, it)u uod) tt)citer ^u iutommobicrcn. ^ad) einigem

^ögern befaf)[ benn aud) ber f)ol)e ^err bem 93ud)f)änbler, bcm

bei bem ganzen S>organge nid)t Jöof)( gu 9Jiute toar, gtüei (Syeni;

p(arc ber ucucftcu ^tu^ägabc bc§ S3ufan r)crbci3uf)oIen unb fie .^errn

*iÜtetman unb mir 3U übergeben. "S^amit luar ber ilampf ju unfern

(fünften entfd)ieben, Jüir üerabfd)iebctcn un§ üon bcm ©ouoerneur.
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^cm ipir un]cr iJ3c^auc^l barübcr au^fpradien, ha]^ er \vco,m einer

foldieit Tmnm^eit cme§ Untergebenen einen Steil feiner ^tadjtrul^e

liabe einbüßen müficn, nnb fef^rten, geleitet nnb bcfrfjülU üon dtoa

Imnbert Q^enjaffneten nnb i^atemcnträgern, in nnferen STcmpet gnrüc!,

voo roir pon nnfern ö)efäfjrten mit um fo größerem Subct empfangen

rourben, a(§ einige berfelben un[ere§ @rfolg§ boc^ nid^t gang fidler

genjefcn loaren.

^k 5)ofnninc maren .nie übermäßig nülUicf) gemefen, je

grii^er aber it)re Sfosatj! »nrbe — e§ ift mir oft begegnet in 3ebo

ac^tgig nnb me^r gu meinem ©rf)u^ bei mir gu i)abm — , befto

nnbrancfjborer nnb (äftigcr »nrben fie. ?((§ icf) einmal trol^ biefcr

refpettablen Ärieg§macf)t öon einem angetrnnfenen ©amurai inful;

ticrt njorben njar, of)ne ha^ einer öon meinen 93efdjütjent benfelben

5U oerl^aften gesagt l^atte, jagte icf) fd)(ie§(ic^ bie gange ©efeEfdjaft

fort nnb oerbot ifjnen, mir n)ieber unter bie 5(ugen gu fommen,

nnb mein ruffifc^er College, ber bei mir n)of)nte, t§at ba^ofe(bc.

%m nädjften ^tage gingen n)ir auf bie Sagb nnb e§ toav amüfant

ju fe^en, wie nnfere Seibmac^e un§ auf 5—600 Schritt folgte nnb

firf) forgfiKtig f)inter aEen Sterainfalten nnb Käufern becfte, bamit

mir fie ni(^t gu @eftd)t befommen foüten. ©nblid; traf id) ein

Slbfommen mit ber Sf^egierung, burd) ha§: id) brei Seute in meinen

Xienft na^OT, bie mic^ auf ©pagierritten u.
f. Jö. begleiteten; ge^

nü|t UJÜrben mir biefelben im gaUe eine§ SIngrtp and) nichts

^aben, aber fie burften mir tüenigftenS nii^t ^ineinreben, roenn iä}

etmaä faufen nioltte, nnb id) fonnte fie fortfd)irfen ioenn id) fie Io§

fein UJOÜte. (Sf)e id) aber gu biefer befriebigenben Sofung tam,

^atte id) nod) einen ©trau^ mit ber ©cfedfd^aft auSgufec^ten. Sei

ben oielfac^en 58etäftigungen auf bem Xofaibo 30g id) eö l^äufig

Dor, in meinem japanifc^en ^auSboot, einem tüdjtigen, mit einer

gebedten Äajüte oerfe^enen 9inber; nnb ©egelboot, oon 'J)Dfo^ama

nac§ 3ebo gu SBaffer gu faf)ren. 9Jtcine 9}tannfc^aft tpar gut nnb

guoerläffig unb mein ©teuermann ein tüd)tiger ©eemann unb mir

gang ergeben. Seiber n^urbe id) and) hierbei bie '3)ofunine nic^t

(o§, gtoet berfetben beftanben immer barauf, mic^ gu begleiten, unb
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id) tonnte [te nic^t abfcf)ütteln, o^ne meinen l'euten Unanne^mUd);

feiten gu maä)en, unb ha§' xooUU id) md)t.

®ine§ Stage§ toar id) §u einer ßonfereng in S^bo geroefen,

bie länger gebauert, ai§> id) angenommen f)atte, unb e§ war id)on

gan^ buntel aU id) an bem 2anbungsp(a^, ber ^atoba, anlangte.

^a§ SSetter n^ar fe^r fc^tec^t, aber ber SBinb unb hit glut

toaren günftig unb mein (Steuermann meinte, loir würben jroar

tü(f)tig gc[c^üttett n^erben, aber e§ toürbe fd}on ge^en; meine beibcn

©(^u^engel ujaren aber gar nid)t bamit einöerftanben, bie 9iei]e

nod^ 2)o!ot)ama unter ben llm^tänben anzutreten, unb Derfud)ten

alle§ Tlö<^iid)t mid) non meinem Gntjc^Iuffe abzubringen: id) blieb

aber bei bem]e(ben unb ftellte iljuen nur anljeim, mid) nic^t 3U be;

gleiten, ira» aber i^r ^fIid)tgeTüf)(, ober lüie man e§ nennen lt>ifl,

t^nen md)t ertaubte, ©i^ frod^en o(fo b(eid) unb feufzenb in ben

fdjroarzen Äaften unb bie ^a^rt ging (o§. Solange Jüir nod) nid)t

über bie gort^ I)inau§ toaren, ging bie (Bad)t nod) unb meine fja-

funine fliehten fidj giemlid) Jüader, Jüenngleid) haS' grüne ©efpenft

ber (Seefranft)eit i^nen fd^on über bie (Schultern fd)aute, aU Joir

aber einmal in freiem SSaffer Jüaren, begann ha^ Soot fo ju

ftampfen unb ^u roüen unb na§m footele Spri^er über, bafj nad)

jDcnigen 9Jtinuten meine beiben .gelben auf ben Änien oor mir

lagen — bie Stellung, in ber frü{)er ber Untergebene gum ^öljer;

ge[tetlten fprad), — unb mid) bei allen |)eiligen be§ bubbl)iftifc^cn

^lalenbcr» befd)tt)oren, töieber um^ufe^ren. 3d) betüie§ iljuen, ha^

SSinb unb 90?eer bie§ nic^t geftatten njürben, unb nun famen fic

mit bem SSor|d)lage, in Sinagama gu lanben, unb in einem ber

bortigcn 5:l)ec^äufer bie 9'cad)t sugubringen: fie ftellten mir ein

geft mit f)üb)d)en SSärterinnen unb uicblid)en Ö)cifl)a§ in 5luÄiid)t,

aber id) ladjte fie au», berief mid) auf bie Sd)ilberungen, bie

fie mir früher oon ben ©efa^rcn ber isorftabt gcmad)t, unb ocr;

loieg fie auf bie 35erbote if)rer üiegierung; fie fd)ir)oren, ha^ i^a?-

a[le§ falfd) fei, unb ha^ e§ für einen ^remben feinen fid)erern

^la| al§ Sinagatüa gäbe, ^d) Weigerte mic^ aber, ber S?crfud)ung

^u unterliegen, unb Herlief bie 5tabiue um braufjcn gu fel)en, wie
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bic (Badjc ftiinbc: ak- id) nad) einer S^icrtelflunbe gurüdfam, (agen

meine beiben j))afiutinc anf beni ^oben ber Stajüte iinb roEten bei

jcbcr 'Bewegung be^ Jöootv- Don einer Seite narf) ber anbern; id)

Iiabe feiten ^mi fo öollftänbige Dpfer ber (See!rQn{f)eit geief)en wie

hk beiben, bte njot)( Dörfer in Sebo gut foupiert gefjabt f)aben

mod^ten, irie fie ha^' gcn)öf)n(id) tf)nten, wenn fie auf niid)

UHirteten. dlad) fec^§ (Btunbcn tarnen wir wotjlbe^alten in 'J)oto;

t)anui an: meine '})afnnine fuc^tcn t§re 'Badjtn unb ftd) fetbft gu;

fammen unb frod^en nad) -i^aufe, aber feit ber Qät l§at mic^ nie

roieber einer uon ber ©efeUfdjaft auf meinen (Seefal^rten begleitet.

5(m nädjften 3ibenb traf id) beu englifdjen 5(bmira(, ber mid) fragte,

ob ic^ midEi in bem 33oot mit hcn beiben Saternen mit bem preu=

^ifc^en SBappen — , bie großen Saternen waren ha^' biftinftiüc

^(bjeidien ber f)ötjeren 33eamten — befunben f)abe, ha§> in ber üer;

gangenen 9tad)t bei feinem 3d)iffc öorbcigefommen fei; auf meine

bejai^enbe Slntwort meinte er, ha^ id) eine fet)r fc^(ed)te ^a^rt ge^

^abt ^aben muffe, id) tonnte i^m aber mit gutem ©ewiffen oer=

fiebern, bof] id) mid) nod) nie fo amüftert gef)abt f)ätte, unb a{§

ic^ it)m bie ©efc^ic^te er^iitide, glaubte er e§ mir aud).

2Säf)renb ber 5{nwefen^eit be§ @eneralfonfu(§ in 3)ofo()ama,

follte fic^ aud) einer ber traurigen SSorfäHe ereignen, an benen

bie (5jefd)id)te ber erften je^n ^a(}vc ber 93e5ief)ungeu 5Wifd)en ^apan

unb bem S(u§(aube (eiber fo reid) War. Stm 14. Öftober Würbe

in ber ^'cd}e ber S'Jiebertaffung auf einem üielbefud)ten SSege Seut;

nant (Jamu§ oon ber fran^öfifdien Sefa^ung§truppe ermorbet.

(iamuÄ, ein junger begabter unb allgemein beliebter Offizier, ber

iia§i grijfste 5?ertrauen in bie Japaner f)atte unb beS^alb nid)t be;

waffnet war, mußte auf bem (Spazierritt, ber fein le^ter fein follte,

oon me[)reren Seuten oon hinten angcfaUen worben fein, bcnn fein

Körper wie^ ad)t furd)tbare Sßunbeu oon Säbelhieben auf, oon

benen jtht einzelne töblid) gewefen Wäre. Seine 9Jcörber finb nie

entbedt worben. ^n einigen ber fid) mit biefer (£pod)e ber japa;

nifd^en @efd)id)te befaffenben 2Berfe bin id) ai§> ber erfte genannt

worben, ber ben Seid)nam gefunben f)abe; biefe 9Jad)rid)t beruf)t
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auf einem S^rtum, id) bin allerbingS at§ erfter allein fortgeritten,

ha e§ mir gu lange bauerle, b\§> bie japanifc^e (S§forte, auf bereu

9J?itna§me ber ©onuerneur brang, fertig war, aber n(§ id) an bem

Crt ber S^^nt, ber nicfjt genau bcfaunt war, antam, fanb id)

bort Bereite^ mehrere grembe, barunter ben amerifanifdjen ^onful

^if^er, bie ben ^(a| auf einem anberen Söege früher erreid)t

()atteu. ^ur Stcfjer^eit ber Umgcgenb unb um uicf)t nur bem Ö)e=

finbel, ha§> ]\d) in ber ^JJälje f)erumtrei6en foüte, füubcrn audj ber

Siegierung ben SetoeiS gu geben, ha^ bie gremben nid)t gefonnen

feien, fid) cinfd)üd)tern ober üerbrängcn 3U (äffen, nuirben fon

ben S3cfa|ung§truppen unb ben 9J(aunfd)aftcu ber ^rieg§frf)ifft*

SQtärfc^e nad) unb auf bem Sofaibo unternommen, ^d) fjatte babei

@e(egen!^eit mit g^reuben feftfteßeu ju fi3unen, ha^ bie 9Jtatrofen

DDU ber ©ageüe, bie bod) eigent(id) gar feine Übung nad) biefer

S^ic^tung ^in Ratten, fefjr üiel beffer marfdjierten al§ bie SanbungS;

fompagnien ber englifdjen ^riegSfdjiffe. ®ie ©ageEe l)atk gar

feine S^Jac^äügler, Jürt^renb ben ©uglönbern ftet§ ein (anger Qnc^

SDZarober folgte.

Süd; um auf bie 9^atififation§üer^anbIungen gurüdgufommen.

1)a biefelben gar feine j^ortfd^ritte madjten, griff ^err oon 9iel)fue§

fcf)(ic|(id} 311 bem StJcittel, n)eld)c§ 1861 oon feiten be§ englifdjen

©efaubten mit günftigem (Erfolge angeloenbct njorbcn njar, haS^

f)ei§t, er erflärte am 2. Se^embcr, ha'^ er mit 9iiidfidjt auf bie

üon ber S^egicrung bel^aupteten ©d)tt)ierigfeiten i^r ^^^it geben

roolfe, biefelben gu überlüinben, in ber ^wifdjcnjeit aber mit ber

(Sajetfe eine .Sireuäfafjrt in ber Snianbfee unb an ben .Siüfteu unter;

nefjmen werbe. ®a§ bradjte, ba eine fo(dje ^)icife bie 9Juiglid)feit

eines Slonfüftg mit einer neuen SJJac^t, in jebem g^aüe aber eine

(Steigerung ber Sfufregung im Sanbe nal)c fegte, ben f)auptfäd)(id)ftcn

3ßortfüf)rer be§ japanifdjcn 9Jciniftcrium§ ber ^HuSloärtigeu 51ugc=

(egenl^eiten, STafeuioto Ä'ainofami, nad) ^'jofcljama, freilid) erft am

21. ^ejember, bem (elften 2;age ber oon bem preu^ifdjen Unter;

^änbfer gefteffteu ^-rift, iuncrf)a(b Wcldjer berfefbe eine bcfinitioe

iHnttüort ocrlaugt ^attc. ^^afcmoto oerfudjte gucrft ben 5>3eüoff;
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ein id)riftlid)Cv 3>cr)prcd)cii bcr ^Regierung in 5(u§[idjt ftcUte, ha]]

bcr 5lu>:-tau|d) bcr Dtatififationcn und) einigen 9Jtonaten [tnttfinben

folle. 5tl§ ha§> nic^t ferfing, bot er bie ^^hi§n)ed)ölung in ^^jofo^ama

nn, roa^o aber nnjuläffig erfdjien, ba bicfelbe üertrng§niäJ3ig in ^ebo

ftattäufinben ()atte nnb bie (ärfafjrungcn ber leisten ^cit belüiefen

Ratten, lüie gefäf)rlid) c§> fei, ben ;3apanern eine Xurdjlödjcrnng

ber 3.^ertrag§bc[timmnngen, felbft in btn untt)e|entlid)ften ^nnften

3U geftatten. ©nbüdj nmd}te er ben 3>or]d}(ag, ha^ bie S(uÄn3ed)§=

hing in 3ebo ftüttfinben foüe, unter bcr :i5ebingung, ha}] ber 33e5

DoIImädjtigtc in einem gef)einien (Sdjriftftüd bie S3ereittt)iIIigfeit

^$reu^en§ erfläre, 5)ofo§ania gu ränmen, [obalb eine anbere Wlad}t

fid) bajn bereit erflärt f)aben JDÜrbc, roaS fe(b[tüerftänb(id) abge;

lef)nt rocrben muBte. 9fJun öerireigerte ber Slbgejanbtc ber 3}cini[ter

in beftimmter ^oi^nt bie 9{u§n)ed)§Iung in 3ebo, ber 3.?er(aut ber

iöefprec^ung fonnte aber tro^bem al§ ein nic^t ungiinftiger be=

geidjnet werben, ha in ber[e(ben einerfeitS bie 3Jtög(id)feit be§ 2{u§=

iauid)e§ ber 9xatififationen in Sebo, icenn and) unter unanne!^m=

baren 58ebingungen gugegeben worben tüav, unb e§ fid) g(eid)geitig

fierauÄgefteüt f)atte, mt unongcnef)ni ber @ebanfe eine§ Sefud}»

bcr ;3ntonb[ee burd) bie ©ageüe ber Siegierung crfdiien, unb man

fid) fomit t)on bem SSert biefer ^re[fion§mittel ^atte überzeugen

fönnen.

(Sin ßniali foHte ingtüil'c^en eine ber ^auptfc^tüierigfeiten, bie

fid) ber SSerflänbigung in ben 3[i?eg ftetiten, f)inli)egräumen. §err

Don 9ief)fue§ f)atte, töie )d)on bemertt, eine ^(ubieng beim Taifun

5ur Übergabe feiner ^rebitiüe üerlangt, eine gorberung bie ber 9ie=

gierung um fo unbequemer rvax, ai§> mef)rere ber anberen SSertreter

ebenfalls ^c^reiben if)rer Staat§oberf)äupter befa^en, bie ber S(u§=

^änbigung f)arrten, e§ fid) atfo bei ber üon japanifd)er Seite

5u Ireffenben (Sntf(^eibung nid)t um eine Stubieng, fonbern um

mehrere ^anbelte. 3e|t brannte ber ^alaft be§ XaifunS am

24. ^legember nieber, lüaB für bie 3aponer ein unumftöfjüc^eS 5trs

gument gegen bie Seraitligung irgenb einer Slubieng bei bemfelben
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roar unb and) üon §errn öon 9'lc[)fue§ a{§ fo(c^e§ gelten gelaffen

lüerbctt fonnte, ba and) ©raf ju (Su(en6urg aus berfetben Urfa(^e

DDtt ber pcr|önltcf)en Überreichung feine§ 33eglaubigung§fcl)reiben§

2(bftanb nef)men gu bürfen geglaubt £)atte. (S§ fjonbelte ficf) je^t

ttifo nur noc§ um bie O^rage be§ Drt§, an bem bie 5Xu§n)ecf)§Iung

ber O^atififationen ftattfinben fottte. 2I(§ h[§> gum 1. ^sanuar eine

biQ ba^in in 5(u§jic^t gefteUte Stntraort ber japanifd)en S^cgierung

nid§t eingelaufen ttar, legte §err öon 9fief)fue§ [i^ mit ber ©ageHe

oor Sebo unb er!(ärte nac^ einigen ergebniglofen 3n)ifc{)enöerl)anb;

(ungen, am 6., bo^ er am näc^ften ^age fid) an 2anb begeben

unb ben i^m öon bem franjöfifdien ©efanbten jur S^erfügung ge;

[teilten Stempel ©aifaibji be§ief)en werbe, um bort bie »eitere (Snt=

toirflung ber 21ngelegen^eiten ab5un)artcn. — (5in 33e]*u(^ ber @ou;

Derneure ber 5(u§n)ärtigen 5(nge(egcnf)eiten an ^orb, bie bringenb

Dor ben ©efafjren htz^ 2{ufentf)alt§ an Sanb iparntcn, blich er|oIglD§,

unb am 7. fdjiffte [ic^ ber ©efanbte mit feinen 93eg(eitem unb einer

(Heefolbatenroac^e Don gmangig 93iann au§, um fid) nad) bem frau;

5i3fifd)en Stempel gu begeben, ber gett>äf)(t morbcn voax, meil er Ieid}t

Derteibigung§fäf)ig lüar unb öom ?,")ceere au§ gefef)en inerben tonnte,

fo ha^ e§ möglid) tüar burd) Sftafeten eine 'ävt öon S5erbinbung

mit ber ©agctie gu unter!^a(ten. I^k japanifc^en SSad)en am San;

bung§pla| machten nod) einen S3erfu^ ben 9Jtarfd) nad) bem Sempel

3U t)er§inbern, inbem fie fid^ weigerten ha§> Zf)Ov, tütiä)c§> in bie

Stabt führte, gu offnen; um einen ^onfüft gwifc^en ben Beibers

fcitigen (Solbaten ju oermeiben, ber burd) einen ^i^^all ober eine

Ungefc^id(id)fcit leid)t f)ätte gu 33hiit)crgie§en fü[)rcn tonnen, fd)ob

ic^ ben Stieget mit eigener §anb gurüd unb ha§' SBeitere öerlief

o^ne (Sd)Wierigfeiten. ^od) fpät am Stbenb crfd)icnen ein ^aar

©ouoerneure ber SluSroärtigen 5(nge(cgcnr)eiten, um bie SSarnuugen

unb ^rotefte ber Dxegierung gu iüiebcrl)D(cu, natürlid) of)nc bamit

irgenb eine SSirfung gu erzielen: id) f)attc aber Gelegenheit mid)

babci 3u überzeugen, ha\i eine ^emerfung, bie id) mit ^e5ug auf bie

niebercn Sllaffen gemacht t)atte, ha^ niimlid) jebcr 2tngcf)iirige ber=

felben nad) feiner 2tbcnbmaf)[äeit einen tleincn (2pil3 ober Wenigftensi
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einen tjan^ rotf)eu iiopf l^atte, and) an] bic 9Jtitg(ieber bor l^öfjeren

§(ntüc^bunc^ finbcn fouiite.

5ljn niid)[ten 9Jtori]en umgaben cinitjc f)unbert 3Jtann japa;

ni)d)er ©olbaten bcn Sempet, unb unfern (Spaäicrritten jDurbcn

alle möglicfjen §inberniffe in ben SSecj gelegt, auf jebem berfe(ben

Jraren irir pon einer ganzen (S(^n»abron bon 5)afitninen begleitet,

^ie SSer^anb(ungen brc[)ten fid) jeM ,eigcnt(id} nur nod) um ein

9-liittel ba^ „©efid^t ber Ülegierung gu retten", benn biefe in G^ina

fo roid^tige ^rage f)at auc^ in ^apan bei allen 35er^anbtungen

eine fel)r grofje 9ioHe gefpielt: bie 9,1iinifter erboten fidj bic 'i!lu§;

toedi^lung ber D^atififationen in Sebo an einem beftimmten Xage

öorgunel^men, »enn ber preu§ifd)e Sct)olImäd)tigte 6i§ bat)in

nad^ ^otoljama jurüdfc^ren molle; ^err üon 9^el)fue§ n^eigerte

fic^ aber, bie einmal genommene ^ofition aufzugeben, erflärte fid)

bagegen bereit, bie 2lu§roed)Ä(ung an S3orb ber ^a^dk üor^uneljmen,

JDomit bie 9iegierung i§r (SinoerftänbniS auSfprac^, t)orau§gefe|t, ha'^

er fid^ in ber ^^M'^f^s^Ssit nad^ Sjofo^ama ober wenigften§ an

33orb ber Äoroette begebe; aber aud} ^ieruon UJollte ber (General;

fonful nidjtg l)üren, fonbern blieb ruljig in 3ebo, bie loeitere dnU

widlung ber "Dinge abujartenb. 9Zad)bem ein S^erfud) ber japa;

nifi^en ^Regierung .^errn üon 93ellecourt ba^u gu ben^egen un§ bie

öaftfreunbfdjaft in feinem !5;empel auf^ufünbigen, an ber SSeigerung

besfelben, fii^ ba^u ^er^ugeben, mißlungen n)ar, famen bie 9Jcinifter

mit ber ©rflärung, ha^ ber Xaifun beabfidjtige, fidj in ben nädjften

Stagen, am 17., nac^ 5lioto ^u begeben, um bort einer SSerfamni;

lung ber Sanbe§für[ten beigurooljuen, unb ha^ bie Slu5iöed)§lung

bat)er für einige 9Jtonate, fpiitcr S'i>od)en, f)inau§gefd)oben luerbeu

muffe, ob ber Seüollmädjtigte etUJa fo lange in 3cbo gu bleiben

beabfidjtige? §err non 9f?el}fuex^ erU^iberte, ba^ er fidj in bem

%a[it mit ber öajeüe nad) «öiogo begeben lüerbe, um bem Si^ ber

SSer^anbluugen näf)er gu fein unb balbmöglid)ft über bie (Srgebniffe ber;

felben unterrichtet gu n?erben; im Übrigen Ujerbe er fid) nur nod) bi§

gum 19. — eine ^^rift, bie er fpäter bi§ §um 22. au§bel)nte — an fein

5lnerbieten, bie ^lu^roedj^^lung ber JHatifitatonen an S3orb ber
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(Sagelle öorne^men gu roodeti, gebunben eradjteii. ^ie§> imb bie

Übergeugimg, bie fid) ioo^l anmäf)(tdf) ber jnpanifc^en S^egierutig

bemächtigt f)aben mocfjte, ha^^ ifjrc f(einett Wiüd unb il1(itte(rf)en

bem preu^ijc^en llnieri)änbler gegenüber nidjt uerfingeti, tüie bie

Zi)at\aä)e, ha^ e§ if)r gur Stntüenbung größerer, bie fd)(ie^tid) bod)

nur in (Seraaltma^regeln fjätten befteben tonnen, an 9Jiut \t^Ut,

brad)ten bie (Sntfdjcibung. 2tm 19. n^urbe ha§> bei ber 5Iu5n)ec^§s

(ung gn bcobadjtcnbe ^^i'^^onieE feftgcfteHt unb ant 21. fanb bie=

felbe in Jüürbiger unb baf)er befriebigenber SBeife an SSorb ber @a=

geüe ftatt, nad)bem groei 33igemini[ter ber 5(u§n}ärtigen 5(ngelegenf)eiten

ha§> iöeg(aubigung§jd)reiben bcö ©encralfonfulö entgegengenommen

f)atten. ßin Salut non einunbän:)an3ig (gd)uf3 unb ein -^od) auf

2. 9Jc. ben ^önig befdjtoffen ben feicrlii^eu S(tt, nac^ beffen S3e;

enbigung bie iopani[d)en S3eüoItmäd)tigten bie Gelegenheit tt>a]^r=

naf)men, auf bie ^^'age ber DKiiimung 'J)ofDf)ama§ unb bie gu

biefem 3wed an bie 3'iegierungen ber 58crtrag§mäd)te gu eutfenbenbe

©efanbtfdjuft gurüdgufommen unb um freunb(idje 2tufnaf)me ber

(enteren aud) in 93cr(in gu bitten. -Sperr non 9ie^fue§ tonnte bie

letztere felbftoerftänblid) gufagcn, machte bie Snpnner aber gug(eid)

barauf aufmerffam, ha^ fie auf eine ^^^ftiniii^ung gu ber <£(j^tie=

ßung 9)ofDi)^niö§ in feinem %alle UJürbcn red)nen bürfen. dlod) an

bemfe(ben 9^ad)mittage UJurbe bie 3ec|olbatentt}ad)e au§ (2aifaibji gu=

rüdgegogen unb bie ©agelle teljrte nad} '^)oto()ama gurürf, oon too

fie wenige Siage fpätcr mit ben .^errn oon 9?ef)fueö unb oon dla-^

bott)t| bie Steife über S^agafati nad) (£Ijangl^ai antrat.

Xtv uon bem preu^ifdjcu Diplomaten erreidjte ßrfotg UJar ber

(Energie unb ^-l^el)arr(id)feit beSfelben, in erfter Sinie aber ber Xi)at'

foc^e gugufc£)reiben, ha^ er e§ oerftanben ^atte, bie japanifd)e ffit-

gierung oor bie 2SaI)I gn)ifd)en gn)ci Übeln gu ftclleu, oon benen ber

2(u§taufd) ber Dtatifitationen ha^, fteinere )xiax. SSälirenb einer 9^ei[)e

üon 3a()ren ift biefe§ 9Jtitte( bo^jcnige gcwefen, ha§> ber nad) unferen

Segriffen üernünftigen örnjögungen ungugänglici^en japanifdien dit-

gierung gegenüber uon (Erfolg begleitet n^ar; c§ n)ar für biejenigen,

bie e§ anmenbeten, altcrbingä ftcte mit einiger @efa()r oerbunben, benn
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ed Iic§ fid) nidit in 5(brcbe ftcücn, bafs bie inelfad)cn 9.)corb anfalle

gegen [yrembe unb bie nocf) f)äutti3ercn J^ebroliungen ber|c(6en bic

SSantungen üor ben öefalu'cn, bie ein lUufcntlialt in ^ebo ober

eine ^)icifc im .^nncrn mit fid) füfirtc, nidjt at§ tilo§ au§ ber Suft

gegriffen erfd)eincn liefen. @§ ift fpäter, namentlich bei im "S^ienft

ber japanifdjcn Üiegierung ftel)enben 2(merifanern @itte getöorben,

aik ober roenigftcnS bie 9JteI)r5af)l ber 9Jtorbt()aten auf nort)ergc?

gangene Seleibigungen ber 2;f)äter ober anberer Japaner burcf) bic

Cpfer ber 5lngriffc gurüd^ufüliren; biefer Unterfcf)iebnng mu^ auf

ha^ Merentfd)iebenfte raiberfprodjen Jüerben. @§ ioaren in ein;

feinen, felteneren ^-äüen 5Iu§6rürf)e eine§ n)i(ben ^-onotiSmuS, in

ben meiften aber einfad) .^anblnngen beftialifd)er 9rD[)eit, benen

grembe 3um Opfer fielen, unb bie SE()äter waren in biefen leisten

füllen fd)(ed)te ucrtommene ©efetlen, bie ficf) and) it)ren Sanb§(cuten

gegenüber fcf)on mand)er S5erbrecf)en, oon benen '3jieb[ta!§( unb

Dlaub Jüof)! bie geringften xoavm, fd)u(big gemacht t)atten. SBenn

man jafirelang fein §au§ nid)t uerlaffen tonnte, of)ne ba^ ber

Wiener mit bem öut unb 9J?ante( and) gugleid) ben 9^eüo(uer

Brachte unb man ben (enteren in 3ebo Xog unb 9^ad)t auc^ im

.^aufe ^anblid) liegen i)atte, fo ftumpft fid) ha^^ @efüt)( für hk Se=

brof)ung burd^ eine ©efa^r, bereu SSorfjanbenfein freilid) immer oon

^eit gu 3cit Ott ber Qeidjt eine§ ermorbeten gi^^w^^i^e^ ober Sanb§;

mannet ad oculos bemonftriert n)urbe, red^t fd)uell ab, unb ic^

glaube nid)t fe§( gu ge^en, roenn id) behaupte, ha'^ bie bei weitem

grij^te d)M)v^ai){ ber ^remben in ^npcin fic^ in it)ren 93efd)äfti'

gungen unb ^Vergnügungen burc^ bie 93ebro^ungen ber i'of)nine

ebenforoetiig ftören liefen, wie gefrönte ^äupter ha§> burd) bie ber

2(narcf)iften t^un. l:a§ ©efü^t ber ftet§ Porf)anbenen @efat)r unb

ber burd) baSfelbe erzeugten Steruofität oerfc^wanb fef)r balb unb

man nat)m ben Sflepolüer au§ ben .^änben be?^ XienerS, wie man
unter anbern S3erf)ältniffen einen Stocf ober 9?egenfd)irm genommen

f)aben würbe. 2So einer fiel, trat ein anberer an feine (Stelle, unb

ic^ fenne feinen galt, in bem, id) will nidjt fagen ein (Solbat,

fonbern ein Beamter ober Kaufmann feinen ^often au§ gurc^t
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Dor bem ftetä über i^m ()ängettben (Bditoerte be§ 9Jcörber§ t)er=

laffen QC^abt ^ätte; bie 5Iufregung be§ .Kampfes, bie ben So(baten

in ber Scfjlacf)! begeiftert, fef)(te alicrbings, aber fie rourbe bei

Dielen imb iüo^I bei ben meiflen burcf) ha§> Die((etd)t unbeiou^te

©efüf)! ber Überlegenheit ht§> i!anfafier§ über ben Slfiaten erfe|t,

ha?' bem er[teren, felbft IDO er ]\d) in öerfdjtninbenber S.länberl^eit be;

finbet, nicf)t erlaubt, bem Ie|teren haS^ g^^*^ 5" räumen unb bem

allein in ber Üfiat bie großen (Srfolge ber 5Juinner unferer 'iRai\t

ben crbrücfenben 9Jtaifen ber 5Ifiaten gegenüber ^u nerbanfen ge;

roefen finb. 9tie genug anerfannt unb nur ^u fc^nell Dergeffcn

trorben ift aber bie iRuf)e unb .^uniiiütät ber 9.")Mnner, bie voäi)-

renb beinaö äireier ^ai)r^ti}nte bie Sniereffen ßuropa§ unb 5lme=

rita§ in ^sapan ju Derteibigcn gebabt Iiabeu uub beuen e^ ju Der;

bauten gewefen ift, ha^ fid) bie UmiDaublung ber 5>erf)ältniiie

bort Doögogen ^at, of]ne bur^ 9ioI)eiten dou frcmber (Seite be;

flecft 5U toerben, me fie bie Serü^rung ber fremben ^^^^i^if^^ti'-^i^

mit anbern 3Sblfern uub i?iinbern nur in ^u reichem Wui^e ju

Xage geförbert Ijat. ^d) tann mit um fo größerer @ut|d}iebenf)eit

über biefe§ Xfjema fprec^en al» ..pars mea minima fuit" uub bie

35ert)ältniffe mir erft fpät ein per|t)nlid)e§ unb birefteS ßingveifen

gcftattcten, aber e§ ift aud) mir beute nod) ein roo^(t^uenbe§ (5)cfü(}(,

auf meine lange 2f)ätigteit in Cftafien jurürfbliden ju tonnen,

o^ne in i()r einen Slft ber Übergebung ober ber 35}iflfür ju

finben, beffen id) mid) in Guropa gcfdjiiuit f}abcn würbe.
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Simonofcfi, ^ 864 -1865,

©rmorbung eme§ ©cfanbten be§ SRÜaboö in ttoto. — Senbuitg Ongafa=

unuaio nad) bort
; feine ©ntlaffung unb !öc[trafuiig. — (Srmorbimgeii iapaiitid)er

ilaufleute in Cfafa. — iUngriffe auf japanifc^e Scl)iffc öci Stmouüfefi. — iBer*

lud) (£f)ofl)iu§ fid) ber ^erfon be^ aJJifaboö gu bemäd)tigen. — 3urädäiel)ung

bcr Dtotc £ngafatt)ara§ unb 3?erlangeu bor (Sd}Hcfeung 'J)üfüfjama!§. — ^apa=

nifd)e lltiffion nad) gi^anfreid). — 3'^Pi"ild)cv S^erfud) itjre ^auflente au§

^))üfo^ama 5U »ertrciben. — Sie ©ro^fjerjogin öon ©erolftein. — Qmti Sunb=

gebnngcn bt§ SOhfabos. — 2(ntn)ort be§ Siogun^^. — SBeitere Sunbgcöung

bcö 5JJitobo§. — 3u3eÜft"'5i"ffe be^ Siogun;;. — 9iüdfef)r Sir 9iutI)erfLirb

2tIcodä. — Stnfunft bes franäüfifdjen Öefanbten Tlx. Seon 9iüd)e6. — SJtr.

Xu(^e§ne be 33elIecourt. — Äonferenj ber fremben 3Sertreter Dom 20. Mai

lSö4. — 2lntnjort beö Saifunö. — Stüdfc^r Don ^to unb Snt>i")e auö eng=

lanb. — 50?iffion berfclbcn nad) Simonofefi. — 'iprotofoU ber ä>crtreter üom

22. Suni« — 5rembe nülitärifd)c unb maritime SSorDereitungen. — 9iüdfet)r

ber japanift^en ©efanbtfc^aft au§ ^xantxdd). — Weigerung be§ Saifun^, bte

Don berfelöen o6gefd)Ioffene .touDcntion 3U ratifizieren. — SBeifungcn on bie

Sibmiralc. — Grncuter mißlungener Sl^erfud) t!f)üfl)inö fid) ber '^^^crfon beö

3Kifabo§ 5U bemäd)tigen. — ö;rpebition nad) Simonofefi. — (Srfolg berfclbeu.

— Slbfommen mit bem ^^^rinjen Don t£^ofI)iu. — 3?erl)anblungen ber fremben

SSertreter mit ber japanifd)en 9tegierung über bie 9tatiftfation ber 3Serträge

burd) ben 9)Jifabo. — Xie Stegierung übernimmt bie 3o^Iung ber Don Gl)üfl)iu

geforberten (sntfd)äbigung. — 8ir di. %kod abberufen. — @raf 3iuffeli§

Sc^manfungen. — Sir §. partes. — ßl)aratteriftif Sir 9?. Silcod^. — 2)ie

(rrmorbung Wa\ov 33albminä unb iicutnant 33irbö. — 3Rt\m fd)mere (ix-

tranfung. — Sf)imib5u Seiji. — Slämpfe 3mifd)en Saihtn unb t£f)ofl)iu.
—

SScri'tänbigung 5iüifd)cn Sat5uma unb tifjof^iu. — Saigo. — 'iTtieberlage ber

2lrmee bcs Taifuns. — ?yran5öfiid)e ^4-^läne. — Slbberufung be» ameritanifd)en
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Öeianbten. — ^'^t^'i^idic ßugeftänbniffe. — S)er 9Jitfabü unb bcr Siogitn. —
9tatift{ütion?üev{)aiibluitgen üor §iogo. — Xtx (Srfolg. — 9.1tetne 2;l}iüigfett.

®te ©rlebiguiig ber ßntfd^iibigunggforbenmg für ben 1S62

auf ben (5ng(änber Ü^tc^arbfon unb feine ©efä^rten geniacf)ten

mörberifcfien Stngriff toav leiber lüeit cntfentt, auf bte ^e3iel)ungen

5tDifcf)en Sapan unb bem 5(u5;Ianbe bie beni^tgenbe SSirfung au§=

§uu6en, bie man uon i^r, nielleid^t mit Unrcd)t, ernjartet f)atte. Sm
@egentei(, bie Sage mirbe üon ^age gu Sage Bebrofjlic^er. '3)ie

(Sc{)töierigteiten, bie fic^ ber S(u§treibung ber gremben in ben 3Scg

ftellten, erregten am ^ofe be§ 9}?ifabo§ gro^e§ 9Jti§fa[Ien, haS^

unter ben in Äioto nerfammelten unrut)igen ©(ementen ftarfen

äi?ieber§atl fanb, unb fd)Iic^(ic^ am 4. ^nfi 1863 gu ber (Srmor=

bung eine§ ber frü()cr uom 9}tifabo an ben S^aihin gefdjiiiten @e=

fanbten 9(ne no foji füfjrte; burrf) einen ©at^umaner, luie ha§'

@erü(f)t fagte, aber auc^ in biefem ^-ade blieb ber Si^äter unent=

berft. ^ie ^al^tung ber öntfcfjäbigung burd) hk 9?egierung be§

S;aifun§ Jüar ein anberer ^unft, ber berfclben in ^ioto fcljr übel

Dermerft tüurbe, obgteid) nic^t allein bie 9J?inifter, fonbern aud) ber

im 5(uftrage be§ 93tifabo§ in ^ebo befinb(id)e gürft uon 9)tito

fid} ba^in au§gefprDd)en tjotten, baf3 bie ^jaf)lung eine unumgäng;

lidje Sbttüenbigfeit fei, ioenn man fid) nic^t fofortigen Stngriffen

öon feiten ber ^remben ausfegen tüolle. Dngafalüara muf3te

fd}tie§Iid) für feine, man fnun Xüoijl mit 9^ed}t fagen, ucrftänbige

unb ben Umftänben entfpredjenbc .^altung bü^en. '2)er ucrlängcrte

^ufenttjolt be§ SaifunS in Äioto erregte bk 33eforgniffe ber 'Sit-

gierung, ba man glaubte, ha'\i berfelbe bort mit ©eiüalt gurürfges

i)aikn Vüerbe; Dngafatöara Jüurbe bal)er mit einigen fjunbcrt

9Jtaun Gruppen gur (£ee nad) Dfata gefdjidt, um nou bort nadj

£ioto gu marfc^iereii unb ben Xaifitn uac^ Sebo gurüdäubringen.

Stig er in gwf^i^'i ^^or ben St)oren non ^ioto eintraf, l)övtc er

nic^t oHein, baf5 ber 5(breife be§ S^aifunS fein .r^iuberuiS in bcu

Sßeg gelegt ujerbe, — berfelbe t)atte feine ^.'lbfd}iebsaubien3 beim

'iDtifabo am IS. 3uli gel)abt, iicriiefj .Siioto am 21. unb traf am
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31. t». 'iOi. in ,3o^o ein, — fonberu and) ha'Q bic ,^af)lrcicf)cn in

ilioto Perianimeltcn So^niue über [ein .Slommeii fo cntrüftet feien,

ba§ [ie bc|cl^fo[fen Ratten, ftc^ feiner ^erfon gu bemäd^tigen; er

rcagtc bnrnm nicf)t nrf) nad) ber Apanptftabt gn begeben, fonbcrn

fet)rte nad) Cfafa jurüd, lüo i()n fcl)r balb ein ^efc[)l be§ ^ai=

fun§ erreichte, burc^ ben er aller feiner ilmtex unb SSürben ent;

fe^t unb in ©eroalirfani genommen tpurbe. Der gefe|(ofe ^uftanb,

unter bem ^ioto feit längerer ^cit gelitten i)atte, begann fid) audi

auf Dfafa au-J^ubetjuen, unb einige ber reidjeren Slaufleute, bie

S3e5ief)ungen mit 3)ofo^ama unterf)ietten, würben bort t)on So^=

ninen ermorbet. Da§ nad)ftef)cnbe 'ptafat, ha^ in Äioto unb

Cfafa üielfad) angefd)(agen würbe, giebt '^(uffd)tuf5 über bie 9Jio=

tbe ber X^iiter: „Der Siogun unter()ä(t gef)eime 35erbinbungen

mit ben ^i^emben burd^ unfere fd)led)ten ^aufleute, bie ©efc^äfte

mit i^nen machen. Diefe ^aufteute get)en nac^ 2)ofo^omo unb

oerfaufen bort Bähe, Xbee unb anbere Sanbe^ergeugniffe, fo bafj

aüeä fef)r teuer wirb unb ba§ )8oit in Unruhe gerät. Sßenn wir

feine (Sorge tragen, wirb alleB bebrüdt werben. 3Sir f)aben ben

3(uftrag erf)a(ten, bie *(^auf(eute gu beftrafen. SBenn 3^r ben

'^ofof)ama;.*»iauflenten &dh fc^ulbet, fo be3af)ft ba§fe(be nid)t, unb

wenn fie fid) bei htn ^Beamten in 3ebo befd)weren, fo mad)t (Sud)

be§wegen feine (Sorge, fagt, ha'^ 3§r öeranlaffen würbet, ha^ fie

in Stücfe gef)aueu werben, ^aufleute au§ ben Seibenprobin^en,

werft (Sucft bie§! -öütet (Xiid), ha)^ ^f)v feine Seibe, 2()ee ober

SBaumwotle ((e|tere bitbete bamal? einen 9(u§fu^rartifel) nad) :3ebo

fd)idt; wenn Q^r biefe Söamung mi|3ad)tet. Werbet 3f)r, (Sure

Äinber unb alle (Sure 95erwanbten Dernid)tet Werben!'' Die Sßia-

täte waren „Die ^SoIIftreder ber Ökred)tigfeit" untcr3eid)net, unb

man na^m bamal§ aügemein an, ha^ fie mit ober wenigftcn§

nid^t gegen ben SSiden ber 33e§örben öeröffentfielt Würben. 3eben=

fall§ war es auffadenb, ha^ faft ju g(eid)er ^tit ber SSerfud) ge=

mad)t würbe, hai (Eintreffen üon Seibe auf bem 9Jcarft oon ?)oto=

§ama gu öerl)inbern; ein energifd)er ^roteft ber ."^^onfuln unb @e=

fanbten räumte biefe ©c^wierigfeit wenigften§ für ben Slugenbtid

B. Sranbt, 33 Oalire. II. 5
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^inroeg, aber e§ unterlag feinem ^raeifcl, faa§ ein großer 2;ei( bcr

in ben eanuirat = intreifen gegen bie ^remben beflefjcnbeu ^Xbneis

gung unb geinbfeligfeit auf bie 58erteuerung ber für ben ßeben§=

unterfjalt berfelbcn notioenbigen SanbeSprobutte gurücfgufüfiren war,

bie früfjer billig geinefen unb je|t burd) bie ftarfe 2lu§iu()r fel)r

erf)eblic^ im ^^reife geftiegen waren. (Seibe fpielte babei eine gro^e

dtoüe, ha ber Samurai bei aßen amtlichen 3Serri(f)tungen, unb fein

Seben beflanb faft gang in folcfien, feibene ©ettjänber tragen

mu^te unb ba^er gerabe unter ber ^Verteuerung biefe§ 9JZateria(§

befonberS (itt.

Sn ber ©tra^e öon ©imonofefi fonb in§U)if(^eu ein neuer

Singriff auf ein bieSmal bem S;aifun ge(jörige§ ®ampffd)iff ftatt. ')

®ie S^tegierung ^atte e§ für nötig gef)alten, einige 53eamte in bie

lüeftlidjen ^roDingen gu entfenben, um fid) öon ber Stimmung ber

Sanbegfürften bort gu überzeugen; am 4. September befanben \id)

biefelben auf bem 3Bege nad) Slofura, U)o fie tauben wollten, al§

in ber Strafe öon Simonofeti eine ber öon bem ^ringen öon

(£§of§iu erridjteten S3atterien ha§> ^euer auf ha§> Schiff eröffnete;

eine an ßanb gefdjidte Sotfdjaft, ha^ ha§> Sdjiff ein japanifd}e§

fei, erhielt nur bie Stntwort, bafj ha§> feinen Unterfd)ieb madje;

jebeS Schiff frember S3auart, gleid;giltig Wem ba§felbe gefjöre,

muffe, wenn ey öerfud)e bie Strafe gu paffieren, gerftört werben.

Stuf bie (Srwiberung, ha^ ha§> Schiff Slbgefanbte be§ SaifunS an

^orb i}abe, bie fic^ teil§ nad) iliufiu, teil§ gum gürften öon 6f)ofi^iu

begeben woüteu, erhielten fie ben löefe^f, auf bie Äüfte öon ß^of^iu

gugu^alten. ^aum fiatten fie fic^ berfelben genäfjert, at§ fämtlid)e

Batterien i^r ^euer eröffneten unb balb barauf eine Slngal]! 93e;

waffneter mit wilben ®rof)ungen au 33orb ftürgte. ^ie Äofura

Soffen, auf bie e§ wof)l f)auptfädjlid) abgefef)en war, begingen

©elbftmorb, bie Dme^feS, amtlidje Stufpaffer, Spione, wie man fie

nannte, würben an 2anb gefd^teppt unb bort fpäter öon Sofjuinen

1) 2(m 1. 3f"iitflr 1*564 luiirbe bann anri) ein bcni dürften Don Sat.^nnia

gef)örtges Xanipfboot in ber Strafje Don Sinuniüfcfi burd) btc iJattericn beiä

dürften Don ef)off)iu in Sßranb gefd)offen unb gerftört.
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ermorbei. Der "öormÜ erregte gro^e (Sntrüj'tung in i^cbo unb

tnlbete iöof)l ben 5lnfaug gu bem ^^^J^^üil^^iff^ ätüifrfjen bem Xai=

tun unb bem dürften öon ßf)off)iu, ha§t halb joeitere folgen nad)

fid) 3ief)eit foUte. 5(m 30. September macE)ten bie in unb bei *?l*ioto

befinbüc^en ^Truppen be§ j}ür[ten Don (£f)0)()iu im ä^erein mit einer

^Injaf)! f)od}gcftelIter .sfuge§ einen SSerfud), jic^ ber ^erfon be§

5JZifabo§ gu bemächtigen, ber aber burd) bie mit bem Sdjut}, in

SSirflid^feit mit ber ^en}ad)ung be§ 9^ifabo§ beauftragten ?(nf)änger

bcc> Xaifun?, an i^rer (Spil3e ber \^üx\t öou ^Uibju, bie feit längerer

3eit ein fold)e§ 3lttentat gegen bie gezeitigte ^erfon be§ £aifer§ ge=

fürchtet unb erroartet l^atten, o^ne ^lutöergie^en Oereitelt rourbe.

Der 9}tifabo entfc^tofe fid) gu ber (grflärung, ha^, obgleid) er ben

5tugenblid, in bem er gegen bie 93arbaren ^u geibe giefjen vooik,

nod) nic^t be^eidjuet gehabt ijabt, bie ß()ofZiu;l'eute unb bie mit i^nen

oerbünbeten .^uge§, feine Intentionen, gu feinem großen Scibtüefen,

falfd) üerftanben gehabt Ratten, ß^^^^' 'i^^)*^ f^i"^ 5(bfid)t, felbft

gegen bie Barbaren gu gießen unb fie au§§utreiben, immer nod)

feft, aber er muffe feinen Sfufbrud) für ben Stugenblid auffd)ieben.

(So blieb ben Gruppen ß^of^iuS ni^tS übrig, al§ fid) gurüdgu;

äie{)en unb fid) mit ben fieben Sluge§ in ha§> @ebiet if)re§ §errn

gu begeben. Unter ben ÄugeS, bie fo ben mif3liingenen SSerfud)

mit ber SSerbannung öom §ofe bü^en muf3ten, befanben fid) Sanjo

Saue 2)oft)i, ber fpätere langjäf)rige ^remierminifter, §igaf{)i Äuje,

fpäter ©ouDemeur üon .Äanagama unb ^awa 9Jtonbonofami,

fpäter 9JJinifter ber 2lu§n)ärtigen 2(ngelegenf)eiten.

Xro^ biefe§ unleugbaren (SrfolgS, ben bie ^artei be§ Dai=

!un§ in Äioto errungen §atte, fut)r bie Sf^egierung beöfelbcn fort,

im Sinne ber Söünfc^e be§ <^ofe§ unb ber frembenfeinblid)eu

dürften ^u »irfen. 51m 25. Oftober würben ber äJZinifterrefis

beut ber SSereinigten Staaten nnb ber ©eneralfonful ber Sf^ieber;

lanbe nad) ^ebo gu einer i^onfereng mit ben 50?iniftern be§ Dai=

tun§ eingetaben, unb al§ fie fid) am näd)ften Dage bort^in be=

gaben, gegen allen bisherigen ®ebraud) in einem am £anbung§=

pla| gelegenen ."paufe Don benfelben empfangen. Dort lüurbe
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il^ncn mitgeteilt, ha^ bie politifd^e Sage eine fel^r bebenf(id}e fei

unh §n)ar fiauptfäc^lic^ in ^otge her (Eröffnung öon 'J)ofoI}ama

;

wenn ber §anbel bort fortbauere, raürbe fic^ bic Sage nod)

Derf(f)limmern; ber ^anbet jüürbe barunter leiben unb fc§(ie§(ic!)

gang auff)ören unb bamit aud^ bie ^-reunbfdjaft. Segtere fei aber

bie .ipaiiptfac^e bei htn 35erträgen, ber ^anbel fpiete nur eine

untergeorbnete D^oHe unb bie 9J2inifter f)ätten ftet§ öerftauben, ha^

biejenigen, bie bie SSerträge abgefc^toffen, biefelben nur a(§ einen

SSerfud) angefef)u £)ätten, ber nur fo lauge bauern fofle, wie ^apou

baburc§ nidjt gefdjäbigt Werbe. ®arum muffe, um bie greunb;

fd)aft §u ermatten, 3)ofo^ama für ben ^anbel gefd)Ioffen werben,

ha bie§ bic einzige 9}töglid)feit fei, bie beftel^eube Stufregung ju

befc^wic^tigen. ®ic SD^inifter erfuc^ten hk beiben fremben 3Ser=

treter if)re Sf^egierungen gu beuac^rid)tigeu, ha^ bie 9Jote Dngafa;

Wara§, bie bie ^Vertreibung ber g-remben au§ Sapa« forbere, gu;

rüdgegogen werben folle, unb fie gu bitten, if)re ^uftimmung bagu

gu geben, ha)^ ber .fianbel naä) D^agafafi unb i^afobate übertragen

werbe. SSeitere ^eränberungeu in ben Verträgen wünfd)e bie

Sflegierung be§ 2;aifun§ nid)t. 'Die ^Vertreter ber ^Bereinigten

©taaten unb ber S^iieberlanbe waren um fo erftauuter über biefe§

SSerlaugen, al§ nidit§ bosfelbe ^atte erwarten laffeu. Stuf il)re

grage, warum man bie 9JJitteitung nid)t aflen fi^emben i^Bertretern

gtcidigeitig gemad)t f)abe, erwiberten bie 9}Jinifter, ha^ fie bk^ ge;

tf)an t)ätten, weil bie erfteu S5erträge mit ben bcibcn Säubern ah-

gefdjloffeu worbcn feien; fie baten gug(eid), ben 3]ertrctem @nglanb§

unb grantreic^S nid)t§ üon ber ^eute erfolgten 3JJitteiluug gu fagen,

ha fie fid) oorbef)ielten, biefelbe in ben näc^ften ^agen felbft gu

madjen, eine 3umutuug, weld^e bie fremben SSertretcr mit e-nt=

rüftung gurüdwiefen, ebeufo wie bie Slufforberung, mit ben @ou=

öerneuren ber 2Iu§wärtigen Slngelegenfjeiten weiter über bie grage

gu oer^aubcln. 3ur ©ntfc^utbigung ber japanifdien ^Regierung

mu^ angefübrt werben, ha^ ber Unterl)änbler be§ erfteu in 1858

afagefd)loffeuen SSertrageö, ber gjcinifterrefibent ber 3Sereiuigteu

«Staaten 2;own§enb ^arri§ bei feinen Sßerf) anbiungen mit ber 'Sie-
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gicruiii] bcÄ ^aituiiC' lüicbeiliolt bay ^^trgumcnt gebrandet ()attc, ba^

bie S^cgierung ben '^erh-ag mit ilim wie mit ben binnen furgem

erroarteten ^Jefanbten (Snglanbe unb ^^rantreirf)§ (Sorb (£(gin mtb

5^aron @ro§) ja nur iierlud)v>n)ci)c ab^uidjlieBen bvandjc unb etroa

burd) bie 3^ei1)iiltnif]e notraenbig racrbenbe iUiobititationcn fid}

fpäter Ieid)t {)erbeifül)ren laffen würben. !öei einer anbern @ele;

genfieit erfärten bie Japaner, baJ3 and) ^tomntcbore ^erri) fic^ in

biejem ©innc au'ogefprodien ge()a6t t)ahc. iBenn bal)er aud) bie

^orm, in ber bie ^vapaner il)ren SSunfd) uorbrad)ten, eine mög(id)[t

ungejd)idte mar, fo [)attcn fie bod) im @runbe eine g^l^^ff^ 33e=

red)tigung, einen befferen (Smpfang i^reö 3Sor]d)(ag§ gn erwarten,

fie f)atten fid) aber in ber Sebeulnng, bie fie ben münblidjen

Minderungen ber amerifanifd^en Unter()änbler beilegten, geirrt unb

biefelbe weit überfd)ä^t. ©urdj ben erften 9Jci|erfolg nidjt ent=

mutigt, roenbeten bie 9JZinifter fid) noc^ einmal am 27. Oftober an

ben SSertrcter ber ^bereinigten Staaten mit ber ^itte, feine Kollegen

bagu gu bewegen, eine für ben 31. Cftober an fie geridjtete (Sin=

labung nad^ Sebo gu einer 93efpred)ung be§ 93or)d^Iag§ an^unetjmen

unb fe(6ft 3U berfelben ju erfd)einen. 5(de SSertreter Ief)nten e§ ab

biefer 5(ufforberung nac^jnfontmen, inbem fie e§ ber Sf^egierung be§

Xaifuuö an£)eimfteüten , i()nen fd)rift(id) mitzuteilen, WaS fie gur

Kenntnis ber D^egierungen ber 3Sertrag§mäd)te gebradit p fe^n

Wünfd)e. Slm 11. S^ooember gogen bie SOtinifter be§ 2;aifun§ bie

9iüte Cngafawara iJfufionofami§ gurüd, unb am I.Segember

machten fie beni llltinifterrefibenten ber ^bereinigten Staaten bie erfte

9Jiitteilung t)on tl)Ter ^bftc^t, fid) in ber in ?^rage fte^enben 5tngelegen;

f)eit an bie Sf^egierungen ber SSertrag§mäd)te ^n Wenbcn, unb

ha bie (Bad)e ]\d} md)t in einem Sd)reiben erfd)öpfenb be^anbeln

laffe, eine ©efanbtfc^aft mit ben erforberlid)en münblid)en (£rläu=

terungen gu beauftragen. @§ bauerte inbeffen h\§> gum 5. gebruar

1864, e^e bie SOtiffion fid) nad) granfreic^ einfd)ifftc, unb bann

war e§ mit bem oftenfiblen Qvotd ber fran3öfifd)en ^Regierung, bie

(£ntfd)ulbigungen ber iapantfd)en wegen ber (Srmorbung be§ Seuts

nant ßamu§ gu überbringen. 9Jtan wirb wol)l nic^t fet)lgel)en.
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loeim man annimmt, ha^ hex uriprüngtic^e 5In[toB ju bem @e=

banfen ber (Sntfenbnng einer iOäffion nad) ©uropa non Stbmiral

Saures unb 9Jcr. be 93eIIecourt ausgegangen roar, üon benen ber

(entere binnen turpem naä) ^i^anfretc^ gurücfgufe^ren beabfic^ttgte,

unb ha^ bie Üiegterung be§ SaifunS benfe(6en aufgenommen i^atk,

in ber Hoffnung , burdf) hit in ^arie Dorgubringenben (gntfcf)ulbi=

gungen in S3etreff ber ©rmorbung üon SamuS haS^ 3:errain für

hk %vaQC ber Sc^Ue^ung f)ofD^amac^ uor.^u bereiten. (Sbenfo toax

ein DfJeben^raecf ber ©efanbtfc^aft oermutlic^ ber 5lnfauf üon ÄriegS=

material refp. Kriegs] cfjiffen, ha berfetben burd^ eine ber in ^oto-

i^ama etablierten fremben Saufen ein ^ebit bon über fed^S WUli-

onen ^raufen in ^ari§ eröffnet vouxht. ©(eid^jeitig mit ber 5tu§=

feubung ber (^efanbtfcfjaft rourbe aber ber ^erfucf) gem.acfit, ben

fremben in Dofo^ama gu bereifen, ha^ hk 9Jtöglic^fcit nid)t au§i

gefc^Ioffen fei, ben ^anbe( bort la^m gu legen. '3;;ie§mal roen=

beten fid) bie Sel^örben an bie japanifd)en Äaufleute, unb e§ bauerte

nidjt lauge, bi» ungefdljr groangig ber größeren berfelben ilire

@efdE)äfte gefc^ (offen unb einige unter i^nen fogar i^re 23o§n^äufer

unb Speicher niebergeriffen l^alten. ©teid^geitig lüurbe ber Xran§=

port üon 9?obfeibe oon ^ebo nad) ?)ofo§ama faft gang eingefteüt.

9luf bie 33efd}merben ber .*ylonfu(u antwortete ber ÖJouoerneur, ha^

ba§ SSerlaffen öon f)ofo^ama burc^ bie japanifd^en Äaufleute n)o{)(

ba^er fommen möge, hafi biefelben fd)Ied)te @efc^äftc gemadjt

Rotten; einige üon i§nen feien au^erbem oon Soiiuinen getötet

iDorben, toa§> ben aubern jüo^I 5"rd)t eingeflößt ^aben fönne.

©§ ift übrigens d^arafteriftifd) für bie Strt unb SSeife, in rae(d)er

bie 3flpnuer bamal^^ ^^olitif trieben, ha^, n)iif)rcnb fie eine 9Jtiffion

an bie -ööfe ber !:8crtragSmäd)te fenbetcn, um bie 3d)lie§uug beS

tt)id)tigften ber SSertragS^äfen fjcrbeigufüijrcn, uub gugleic^ alleS

t()aten, um hen 33erfe()r in bemfelben gu betjinbem unb gu fcfjäbigen,

fie nidjt allein mit bem S^ertreter ber iu'reinigten Staaten om

2S. Januar 1S64 eine Stonüention abfd;(offen, burc^ bie fie auf eine

Slnja^I oon (Sinfuf)rartife(n ben ßoä oon 20 ^ro5ent auf 5 ^rogent

f)erabfet^ten unb bei anbem gang auff)oben, fonbern auc^ am Xage
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ber ^tbreife bcr (^cjaubtfd)aft einen 35ertrag mit ber edilücig unter=

3eid)ncten, ber i^anj nad) beni 3Jhi[ter ber früf)eren abgefaßt raar.

Wlit 33e5uc^ anf bic @efanbtfd)aft nad} ^ari§ mag f)ier eine

5(nefbotc ^Ma^ jinbcn, non ber man fagen fann, ha^ [ie irenn nid)t

roiii)v, bod) ^übfd) crfunbcn )ei. 2ll§ bie ilJiitglieber ber ©efanbts

fc^üft in ^ari§ üom Äaifer Ü^apoleon in feier(id)er 5(ubien3 empfangen

jperben follten, l^anbelte e§ fic^ barum, ein SOtufifftüdt gu finben,

ba§ bei ber @etegenf)eit alz- japanifdje 9fJationa(^t)mne figurieren

fijnnte: ein *Spa§DogeI fd)lug ha^ — C'est le sabre c"est le sabre

de mon pere— an» Öffenbac^g ,,@ranbe 2)U(^effe'' oor, itia§ aucf)

angenommen Sorben fein unb nid)t roenig 5ur(SrI]Df)ung ber Stimmung

bei bem fcierlid)en 5(ft beigetragen I)aben fod.

x5n 'J)ofot)ama waren einige Sage Dor bem Stbgang ber (5)e=

fanbtfd^aft gtüei Kompagnien be§ englifd)en 20. 9fiegiment§ ange;

fommen, bie mit ber ^uf^ii^'nung ber japanifd)en !öet)örben in ber

«Stabt einquartiert lourben; bie japanifc^e Sf^egierung f)atte fd)on

t)or längerer ßdt bie Sicf)er^eit ber fremben ^lieberioffung bem

englifc^en unb frangöfifdien Slbmiral übergebett, bie auf @runb ha-

t)0u bereite im ©ommer 1863 ben S3au einer iöatterie feiten^ be§

@ouöerneur§ Derf)inbcrt tiatten, bie beftimmt getpefen toar, ben

^afen ju beftreicf)eu.

iSn Kioto bauerte ingwifdien bie Stgitation gegen hk fremben

unb bie Sßerträge fort, toenn aud) in etraaS anberer, gemäßigterer

SBeife a[§ früf)er. "Der STaihm begab fid) auf ben S3efe^( be§

9Jtifabo§ nac^ bort, wo er am 20. Januar eintraf unb toenige Sage

fpäter eine Sf^anger^ö^ung erf)ielt. !öei ber Slubieng, bie er am
28. bes 9JZonat§ §attc, raurben gwei (Sbifte be§ 9Jäfabo§ öer(efen,

bie [ic^ mit ben fc^rocbenben fragen befd}äftigten. S« bem erften

berfelben beflagte ber 9}?ifabo bie Sage, in ber fid) ^apau bcfänbe.

®ie @efe^e loürben mißachtet, bie ^anbe ber (SJefellfd^aft getodert,

ha§, ßanb JDerbe im Innern öon ber Saft be§ @(enb§ erbrüdt unb

üon 2(uBen fei e§ ben 33eleibiguugen burc^ bie fünf Stämme ber

hochmütigen 33arbaren ausgefegt, bie e§ gu oernic^ten bro^ten. S)ie

Unterwerfung ber garftigen ^Barbaren fei bie ©runblage ber faifer=



lic^ett ^oütif unb ein §eer muffe aufgcftcHt iperben, haS' imftanbe

fei, tf)nen B(S)xcdtn cm^nii'ö^m unb fie gu äücfjtigen. 5Iber bie (Bad)t

muffe Dorfid^tig angefaßt werben unb ber STaifun erhalte ba£)er ben

Stuftrag, fie grünblirfj in (Srjrägung gu gießen unb feine ^liine bem

^aifer gu unterbreiten. ®ie ^auptfoc^e fei, einen 9J?ann gu finben,

ber ber Süifgabc gen)ad)fen fei; unter ben öieten tücfjtigen Seuten

in i^apan fönne e§ bod) nn einem foldjen nic^t festen, unb ber

^aifer empfet)(e bem Saifun befonber^' bic ^üi^ften Slibgu, bie Snfio§

(abgebanften dürften) Don ©tgifcn, UtDabjimn unb %o]a (bic fpäter

eine bebeutenbe S^oUe bei ber Sieftauration beö 3Jtitaboy fpic(ten) unb

©^imabgu ©aburo, mit benen er fic^ beraten möge.

3n ber älüeiten ^otfcfjaft ging ber DJtifabo näf)er auf bie inneren

^uftänbe be§ Sanbeö ein. ©eit bem ^ai)xt 1853 (ber 3(ntunft

$errl)§) feien bie .frembeni Barbaren mit ÖJeionlt in bie Reifen be§

£anbe§ eingebrungen, fo ha^ ba§felbe ficf) in großer ®efa!§r befänbe:

bie greife afier ©egenftönbe feien geftiegen unb ha§> 3So(f (eibe

gro^e Scbrängni§. 9^acfj einem ^rieben öon über glüeifjunbert

Sauren geftatte bie militärifdje Wad)t hc§> Üieic^e^ nicfjt, bie fremben

geinbe nieberguf) alten, unb er, ber 9}cifabo, fdieue fid) bafjer, bie

atten @efel5e ber SBarnung unb ber (Strafe (b. ^. ber SSertrcibung

ber fremben) roieber in Äraft gu fe^en, um. ben ^taat nid;t in

unabfel)bare§ Unf)eil gu ftürgen. ®ie Stegierung be§ ©iogunS 'i)ahe

feinen SSiüen überall öerfünbet, bie alten @efe|e öerbeffert unb

mefjr a{§> ha§> gettjan, fie i}aht bie SSerpflidjtung.ber öanbeSfürften,

fid) in Sebo oufgu^alten, aufgeljoben^unb if)nen iljre grauen unb

£inber gurüdgefanbt; fie fjabe bie unnü^en SluSgaben cingefd)ränft,

aud) bie laufenben ermäßigt unb eine gro^e 5lricgyf(otte (?) .ges

fammelt. Stud) fei [bie SSieberbelebung ber alten (gitte, baf3 ber

(Siogun fid) an ben §of begebe, ansuertcnnen. 5(bcr (eiber Ratten

(Sanjo unb anbere ^uge§ bem I)eftigen drängen gemeiner unb ro^er

9J?enfd)en ©tauben gefc^enft unb o^ne 9iüdfid)t auf bie Sage unb

bie (2id)erf)eit be§ 9ieid)§ bie 93cfcl)Ie be§ Slaifcr» gefälfdjt unb ben

gemeinen Solbaten ben 53efe^l erteilt, bie 93arbaren gu Dertreiben

unb ^ieg gegen ben ©iogun gu fül)ren. ®ie leibenfd)aftlid)cn



Tiener bcc^ (5""rftcii iiou ßi}ojl)iu l)ätteu il)rcn g-ürftcn 3um Starren

uiib 511111 iKert^ciu^ ifirer ^^läne geniad)t; fic Ratten oI)ne SSeran=

laffung auf bie vrd)iffc bcr 33arbareii gefeuert, bte ^oteu be§

eioguuv erniprbet uub eaujo unb fciue Ökuoffcn in ii)re ^roinnj

gelocft. ^oic^c l'cute müßten uatürlidj bcftraft nierbcn, aber bie

,^aupt)d)ulb liege bod) an feiner, be§ 9[)äfabo§, UnDoUfommcn[}eit.

SBenn man bie ^TiegÄf(^iffe ;3apan§ mit benen ber fremben 33arbaren

t>erg(ei(^e, fo fäffe niau, ha^ bicfelbeu nod) nid)t f)iureid)teu, bie

35?ilb^eit ber ftolsen iöarbaren gu äugeln, bie ba§ D^ieid) fortn)ät)reub

beleibigten. X'ie lüften ber Stilanbfec mü|teu ba^er befeftigt

unb bie garftigen 33arbaren unterraorfen unb auggetrieben toerben.

3m porigen v^a()re feien ber Siogun unb bie Sanbe^fürften öicl

unterraegö unb in itioto geroefen; jet^t fei aber bie 3eit ber Spar=

famfeit gefommen, aUe unnü^en 9(uegaben müßten oermieben unb

alle Gräfte für ben einen 3^^'^"^/ ^^^ 9(u§treibung ber S3arbaren,

ongcfpannt n^erbcn.

S5>enn man gmifd^en ben feilen biefer beiben Slunbgebungen

lieft, fo n)irb man faum baran gn^eifeln fönnen, ba^ ber 9Jä!abo

bie Haltung feiner g'^eunbe, @anjo§ unb ber anberen £ugeö, n)ie

be§ dürften oon 6Iioff)iu, f)auptfäd)Iid) be^megen tabelt, vodi i^r

5(nf(^(ag mißlungen njar: er fdjmeid)elt bem augenb(idüd)en ©ieger,

bem ©iögun, fuc^t if)n aber baburc^, ha'^ er il)m au§ ben $Reif}en

ber feiner, be§ 9}cifabo§, (Bad)e günftigen dürften 33erater §ur (Seite

fteüt, baran ju oerbinbern, Don feinem (Srfo(g einen gu auy=

giebigen ©ebraud) gu madjen. ^ie 00m 31. "^Jläx^ batierte Slntniort

be§ Sioguns- beftätigt biefen (Sinbrurf. 3n berfetben befc^ulbigt

fid) ber Siogun in edjt orientalifdjer '3^emut, bie 33efef)Ie be§

SOtifaboö für bie ^Vertreibung ber Barbaren unb felbft für bie

(Schließung he§> §afen§ öon ^otol)ama noc^ nid)t au§gefüf)rt §u

f)aben, fon^ie begjöegen, ba§ nid)t einmal ein beftimmter Siermin

für bie Xurdjfüfirung biefer 9Jca§regeIn angegeben »erben fönnc;

Xomn ber 9)üfabo fid) tro^bem lobenb über ifjn geäußert i)abe, fo

fei ha^ ein ^uäflufe feiner @nabe geroefen; er, ber Siogun, n)erbe

alle S3efe^Ie be§ 93?ifabo§ befolgen, alle oon il}m angeorbneten
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SKa^regeln aue^füfirert uttb gum (Sc^fuB ^^^ ^^^ ^^ten @efe|e (her

StuÄtrcibung ber 33ar6aren) in Äraft fc|cn. (Sr toerbe aber ber

2Sci)uitg beÄ 9Jtitabo§ go^Ö^ teiften unb nic^t rücffid)t»lo§ unb un=

öorfid}tit3 öorge^en. @r f)abe bereits eine ®e]anbt]'d)aft nad) (Suropa

gefd^idt, um bie 3cf)(ief3ung be§ §afen§ üon '?)ofD£)ama gu betreiben,

unb §offe lüenigftenC- bie§ gu erreid)en; aber bie ?lbfic^ten ber

^Barbaren feien fd)tt)er §u ergrünben, unb er werbe ba£)er eifrigft

mit ber 93efeftigung ber ©eefüfte fortfahren, alle ^flic^ten eine»

mi(itärifd)en SSafallen erfüllen unb im (Sinne ber ®urc^füt)rung

ber J3ünfd)e be^ Sanbe§ l)anbeln. Stuf ber einen (Seite lüoEe er

bie 2Sut ber ftolgen Barbaren gügeln, auf ber anbern ha^ Seben

be§ 93oIfe§ fdiü^en unb ha§> faiferlic^e .^crj beruf)igen. — 9(m

3. 3uni ^atte ber Siogun eine Weitere Stubieng beim 9Jtifabo, ber

fid) bei ber @e(egen()eit auf§ 9^eue ba^in au§fprad), ha^ e§ bie

5(ufgabe ber D^egiemng beäfelben fei, ba§ Sanb in gn^'^'^tt gu re;

gieren unb bie 93arbaren gu unterioerfen; lange Qdt fei haS^ Sanb

in Sräglieit öerfunfen geWefen, je^t aber feien ber Siogun unb bie

dürften in Äioto gufammengetroffcn unb Ratten fid) über ben beften

^lan geeinigt. ®arum i)aht er, ber 9}?ifabo, bie tjolte ©eroatt in

bie ^änbe ber 3?egierung be§ (Siogun§ gelegt, bamit alk 33efc^le

öon einem ilJtittelpunft ausgingen unb bie 3^^^!^^ ^^^ ^*-'i' ^^'9'

n)o§n ht§> 3Sotfe§ beruhigt würben. ®ie ©c^Iie^ung t)on ^J)otobama

muffe burd)gefet3t werben; in S3etreff ber ^eftrafung Don (5f)of£)iu

unb ber cntflo£)enen Sl'ugeS werbe if)m freie ^anb getaffcn. —
®iefe (Srtliiruug be^> 9JtifabD§ beftiitigtc ben augenblirflid)en Doü=

ftänbigen (Sieg be§ (SiogunS über feine poUtifd)en (SJegner unter

ben Sanbegfürften unb bei ^ofe. Jreilid) f)atte er benfelben mit

neuen ^Uflcftänbniffen an ben 9J?itabo crfaufen muffen. -Die

Widjtigften unter benfe(ben waren, bafj in 3^^""Tt ber (Siogun unb

alle ßanbe§fürften bie Qnöeftitur au§ ben ^änben be§ 9JJifabo§

in ,^ioto empfangen unb fid) bort()in auc^ begeben fotlten, wenn

i()nen neue Xitet unb SBürben üerlie()en würben, baf3 alle 2anbe§=

fürften bem 9[)Jifabo jä^rlid) au§ ben (äräcugniffen i[)rer ©ebiete

@efd)enfc mad^en, b. i). Tribut entridjten unb bei bem Jobe oou
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^rin3en ^C'^ faiierlidicn ,v>au|eÄ ober bcr "^Jcinifter be§ ilJtifabo» ba§

Spielen oon 'Hiufifinftrunieiiten im ganzen Sanbe unteri'atjt fein

folle. 'Jim 10. C^nni Derliefe ber 2;aifun Äioto unb traf am 23.

gur See luieber in ^tho ein, roo^l mit bem, anfd)eiuenb and) 6e=

red^tigten ©efüt)!, au^ ber Ärifi§, bie feinen Untergang t)erbeifüf)ren

3u foHen fdiien, al§ (Sieger f)erDorgegangen gu fein.

9lm 2. 9Jtär5 tefirte ber engüfd)e ©efanbte, je^t Sir 9fiut^er=

forb 2Ilcod, nad) ^lofofiama ^nrüd unb übcrnal)m bie Seitung ber

©efonbtfdjaft, unb am 27. 5lpri( traf ber neue fran5öfifd}e ©efanbte

6err Seen 9ftod)e§, mit einem 3lttad)e, 35icomte be Xurenne, ein.

Sein SSorgänger, §err be 93eUeconrt, öerlie§ i^apan einen 3[Ronat

fpäter. £e|terer ift in feiner Xf)ätigteit nie red)t gcroürbigt roorben;

einige perfönlidje Sonberbarteiten, bie er mit mandjen feiner 2anb§=

leute, unb gange befonberS mit benen teilte, bie man tneit entfernt

ron i^rem 95aterlanbe angutreffen pflegt, liejsen i()n mand)mal al§

einen homme peu serieux erfc^einen, trot3bem würbe ee ungered)t

fein, njenn man bie üielen guten (iigenfd)aften Derfennen rooüte,

hk er in ber Zi:)at fiefa^, fon^ie bie großen S3erbienfte, bie er fic^

um bie Sntroirfelung ber Xinge in Saps^it erroorben i)at @r tüor

ein unermüblicf)cr 2{rbeiter unb fef)r piele Don ben ftatiftifc^en unb

f)iftorifd)en Stadjric^ten, roie bie SSergeidjuiffe ber SanbeSfürften u.
f. ro.,

bie man in ben englifd)en SIaubüd)em ber 3^^* finbet, Perbanfen

il)m i^ren Urfprung, o^ne ha^ ha^^ befonberS anerfannt roorben

IDäre. Stuc^ bie Sreue, mit ber er gu ben allgemeinen fremben

Sntereffen t)ielt, o^ne ben ^Serfud^ §u mad}en, im eigenen perfönlidjen

ober nationalen Sntereffe befonbere ^olitif gn treiben, Perbient

f)Dd)fteÄ Sob. Seine ^e^ler waren bie feiner Station, unb er rourbe

in ber Übertreibung berfelben pielfac^ roo^t baburdj beftärft, ha^

feine S^tegierung i§m nic^t hk Wittd gur SSerfügung fteUte, beren

er §u bebürfen glaubte, um fie neben feinem englifc^en Äollegen

njürbig gu oertreten. SBenn er aber um ebenfo wie berfelbe eine be-

rittene Ssforte gu f)aben, cm Xu^enb 3J?atrofen Pon einem al§

SSrad in ben öafen Pon ^^ofo^ama eingelaufenen 2;ran§portfc^iff

„Sa Xorbogne'' in etroaS p^antaftifd)er Srad)t auf japanifc^e ^onie§



fe^te iinb fid^ möcjüdift oft in 3?ct3leitung feiner „ßf)affeur§ be (a

2)orbogne", Joie fie fpottioeife genannt irurben, geigte, fo ging bie§

boc^ öon bem ni(^t unri(^ttgen @efüf)l au§, ha^ „la grance'' neben

ber „perfibe 3Il6ion" and) äu^erlic^ nid)t gurücfflefien bürfe, unb

inenn feine O^egierung if)n fpäter bie bafür aufgetoenbeten S3eträge

au§ ber eigenen Jafdje gafjlen Iie|, fo roar ha^^ eine ber Änicfereien,

beren fid) bie 93nreauc- in allen ßänbern ber Sßelt nur gu gern

fd)ulbig machen. Seine 9^egierung n^ar boppelt ungerecht gegen

it)n, roeil fie bie perfönüc^en ©efa^rcn unb Unannef)mlic^feiten

überfaf), bie er n)äf)renb einer langen 9^ei§e öon ^a^ren in ^apan

ertragen f)atte. @r ftarb, nad)bem er ^eooUntäc^tigter SD?inifter

in Sfipn^/ @efd}äft§träger in S^uni^, ©eneralfonful in Sataüia unb

iöerroefer bec- bortigen Äonfu(at§ geroefen, al§ er 3um 9Jiinifler;

9(?efibenten in Cuito ernannt raorben roar, auf ber 9ieife bort()in.

— Sein 9fJad)foIger voai ein 93Zann Don anberer 2(rt. S(l§ Beamter

ber 93ureaur Strabee ^atte er in 3l(gier eine gejuiffe Atolle gefpielt;

in bie öänbe S{bbe[faber§ gefallen, rettete er fein 2eben burdj hm
Übertritt gunt ^^iam unb bie ^eirat mit einer 33ern)anbten ht§>

6mir§; fpäter befreit, tüar er raä^renb einiger ^eit öer erfte 2)ol;

metfc^er ber 2{rmee in Stlgier geraefen unb üon ber fran3öfifd)cn

Diegierung 3U einer ober graei Senbungen an ben @d)erif öon 9Jteffa

benu|t roorben, um Don bemfelben ein Jetma (UrteilSfprud)) gu er;

langen, ha}^ 9Jiof)ammebaner Untert^anen einer d)riftlid)en 9iegierung

fein bürften. 6r tarn öon STuniS, tt)o er bie Stelle al§ ©cneral;

fonfu( betteibet fjatte, unb juar nad) äußerer ©rfc^einung unb innerer

Stniage burd)au5 ber 9Jcann, ben Japanern gu imponieren unb fid^

gteidjgeitig bei if)nen ju infinuieren: bie 9}citte(, bie feine S^egierung i(]m

reid)lid) gur SSerfügung fteüte, trugen bagu bei, feine Stellung in

ben 3tugen ber Sapatter gu erl)i3f)en unb er beljerrfdjte eine Qtii

lang bie Situation, bi§ er mit bem S^aifun gufammen im ^ai}xc

1S68 fiel. 3n ber ©efc^ic^te biefer 3iibre wirb nidjt gu oergeffen

fein, ha^, wenn Sir 9iutl)erforb §tlcod, ale Xoijen ber biplomatifdjen

Äorp§ unb SSertreter ber 9Jcad)t, bie bie größten materiellen Snter=

effen in ^apan unb bie bebeutenbften 9Jtad)tmittel in Dftafien be;



faß, bie i^roßcre '"Holle 511 fpiclcu [djien, l?cr trcibcube (i^eift tu öielcit

fällen unD ganj befonber^ bei ber ßrlebigung ber 2tmonofeü;2(n=

tjelegenticit ber franäöfifc^c ©eianbte roar.

Xie erfte gemcinüinie '^(ttion ber 9?ertreter GnglanbS, ^rant;

reicfiC', ber 3>crciiiigtcn Staaten imb ber DZicberlaiibe in biefer ^'yrage

uiurbe burc^ bie 3Siber)'prüd^e j^eroorgemfen, bie fid^ gwifcfjcn ben

eben angefülirten 'Vorgängen in Äioto unb ben öon ber D^egierung

be^^ SaifunÄ ergriffenen lUta^regeln eintr; unb ben öon ber letzteren ben

fremben Diplomaten gegenüber abgegebenen (Srflärungen anbererfcit§

Ijerau^fteHten. ^m 9D?ai erfd^ien ber oft genannte Safemoto^ainofami

in 3)ofof)ama, um ben fremben SSertretern ben SSunjcf) ber 9ie=

gierung auejuipred^en, oon allen ^^a^ö'-^'iitiB'^'^ScIn gegen ben pufften

Don Glioffiiu 5lbftanb gu ncl)men. S)ie Biegierung fei, nacfjbem bie

^inge in .^ioto eine für fie günftige SSenbung genommen l^ätten,

ent)cl)loffen, gegen ben ^Mt^^^ öon 6f)0]l)iu oorsugefjen unb ben=

felben für feine Singriffe gegen bie fremben unb ben STaifun gu

beftrafen, oerfcfiiebene ber SanbeÄfürften Ratten bagu i^re ^ülfe gus

gefagt unb, faH§ S^of^iu fic^ für ben Taifun a[§> gu ftar! erroeifen

fotlte, n^ürbe berfelbe nicf)t anftef)en, and) bie Unterftü^ung ber S?er;

tragÄmäcf)te in Slnfprud) gu nel)men. 2tber n)äl)renb biefe im ©runbe

burcf)auÄ befriebigenben ^ufidjerungen gegeben würben, fufir bie 9^e=

gierung fort, bie 33efeftigungen oon Sebo gu oerftärfen unb neue am

Gingang ber Sucf)t oon Sebo bei Uraga gu erricf}ten, hk gut be;

mannt unb armiert, imftanbe geraefen fein würben, ha§' ©in; unb

2{u»Iaufen frember (Schiffe gu einer Unmögtit^feit gu machen. ®ie

Vertreter ber öier SO?ä(f)te famen unter biefen Umftänben gu ber

Übergeugung, ha^ e§ notroenbig fei, ber Diegierung be§ Xaifun§

gegenüber eine feftere Stiftung einguneljmen unb fic auf hk ©efa^ren

ber öon il)r befolgten ^oütif aufmerffam gu machen. Sn einer am

20. 9JZai abgef)altenen .^onfereng bezeichneten fie bie 9^id)tbeant=

mortung hev gemeinfc^aftlic^en S^Jote öom 25. Quli 1863, bie WiU
teilungen, welche i^nen gu öerfd)iebenen 3eiten in S3etreff ber

(gc^lie^ung be§ öafeu§ öon S)ofo^ama gemacht iüorben feien, unb bie

SD^aferegeln, hk gemeinfc^aftli(f) ergriffen werben müßten, um bie burc^
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bieSSerträgegeroäl^rkiftetenS^ed^tegu lünfjren, Sebenimb ©icgentumber

gremben gu fc^ü^en unb bie Sfiegierung be§ Taifuns an einer 2Seiter=

fü^rung ber ^oüttf §u üerf)inbern, roetc^e biefelbe eingefc^lagen

i)abe, ai§> bie ©egenftänbe i^rer 53eratnng unb S^erftänbigung, unb

ri(f)teten an bemfelben 2age ibentifc^e S^oten an bie äjtinij'ter, in

Joelc^en fie ficf) bafiin au§fprad)en, ha^ [ie Don if)ren Sf^egierungen

angeiüiefen feien, mit 33e3ug auf bie gorberung ber ©cfilie^ung oon

Dofoliama bie ©rfUirung abjugeben, ha^ folc^e ^ouäeffion nic^t

gemad)t werben fönne unb fie ba()er bie ^iti^üi^tta^wie ber ba^in

gef)enben go^^^^ß^^w^S öerlangen müßten, ©ie fügten f)in§u, ba§ ber

STaifun nicf)t länger auf bie 9tad)ficf)t if)rer D^egierungen red}nen

bürfe unb ha% Don i()m erwartet Werbe, ha'^ er fid) willig unb

fäl)ig geige, bie ^inberniffe, welche ber freien @d)iffaf)rt in ber ^n;

lanbfee burd) ben ^üi^ften öon ß^of^iu in ben 2Beg gefleüt würben,

fjinwegjuräumen. ^ixv jeben SSerfuc^, ben fid) in i^aptiu auft)a(tenben

g-remben ©ewalt anjut^un ober i^nen Si^aben an Seib, Eigentum

unb S^itereffen äugufügen, bie alle unter beni ®c^u^ ber SSertriige

unb be§ SSötferrec^tS ftänben, würbe bie 3f^egierung be§ Staifiing

öerantwortlid) getjalten werben.

Xk Slntwort ber le^teren (ief3 lange auf fid) warten; fie er=

folgte erft am 30. 3wü unb wieber^olte bann in Setreff ber 5^age

ber (Sroffnung ber Snlanbfee nur bie bereits frül)er abgegebene Sr;

flärung, ha^ bie ^f^egierung biefelbe nid)t au§ ben §(ugen oerloren

l^abt, aber wegen ber inneren 2d)Wierigfeiten (angfam unb öor=

fid)tig Dorgef)en unb bat)er um eine weitere g^rifl bitten muffe.

Sßa§ bie g^orberung ber ©djüe^ung oon 2)Dfof)ama für ben fremben

^anbel angcf)e, fo fei man gu ber Überzeugung gefommen, ha^ bie§

SJcittel hiVj einzige fei, um bie Stufregung im Sanbe ju beruljigen

unb bie guten 33e3ie[)ungen gum StuSlanbe wieber tjergufteHen. 1)ie

Stegierung erfud^e batjer bie fremben SSertretcr, biefe 5^öge in bcm

angebeuteten (Sinne in wot)lwoüenbe (Srwägung §u jiefien.

Xiefe Stntwort würbe oon hen ^i^ertretern ber oier '3Jcäd)te mit

9fied)t als eine burd)aug unbefriebigenbe angefe^en unb führte gu

einer weiteren SSerftänbigung gwifdjen benfelben, bie gur ^otge ^atte,
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^aB lit^ tinc neue iicnieiiiiamc 9totc nii bie ^Wiuiftcr be» %aitmi§

rid)telcii, in bcr fic eine beftimnitc 5(ntirort auf bie früf}eren ^or=

bcrmu-ien perlanijten: fie tarnen gugleicf) bal)in überein, ba^ [ie, im

^•aU auf bieje Dcote innerf)alb üon ätPan3ig Stagen feine befriebigenbe

^Hntroort einliefe, obne ttieitere 9fiücffid)t auf bie Siegierung be§

•Jaitun^ felbft ^ur Eröffnung ber (Strafe öon ©imonofefi fdjreiten

unirbcn. 33eDor inbeffen biefer Sterntin beranfani, trat ein (Sreigni§

ein, baÄ bie fremben innireter DeranlaRte, bie in 2{u<?fid)t genommene

(Si'pebition in bie i^nlanbfee aufäufdjieben. 2(m 20. ;3iini teerten

gtriei Don fünf jungen Seuten, bie 1863 burd) ben dürften bon

(£f)oj§iu 5u ifirer lHu§biIbung nad) (Snglanb gefdjirft iporben luaren,

nac^ 5)otof)ama gurücf. (So waren biec^ Sto Sljunffe unb ^nouije

5^unba, beibe berufen, in ber ©efd^ic^te itjreS Sanbe§ fpäter eine

gro^e "Sloüt gu fpielen, ber äioeite a(§ 3)?inifter ber ^^langen unb

ber SluSroärtigen 9(ngelegenfieiten, ber anbere al^ ^rcmierminifter,

feit einer iRei^e Don Saf)ren unter bem 3;ite( bc§ (trafen Sto aud)

in Europa tt)of)t befannt. ^ie beiben njaren auf bie S^adjric^t üon

bem $8orgef)en \i)xc§> Sanbeic^errn gegen hie fremben au§ (Sngtanb

äurüdgefef)rt unb boten je^t bem eng(if(f)en ©efanbten unb burd)

i^n ben anberen 3Sertretern an, ficf) nad) (Simonofefi §u begeben

unb bort im Sinne einer friebUcf)en Beilegung ber 5{ngelegen§eit

gu roirfen. Xk SSertreter glaubten biefe ©etegen^eit, hie 2(nn?enbung

öon ©etüalt ju oermeiben, nid)t öorübergef)en (äffen gu burfen, unb

9(bmira( ^uper fenbete ba^er am näd)ften 2;age gmei feiner Scfjiffe,

bie ^oroette 93aro§a unb ben Sloifo ßormorant mit ben beihen

d^oftjiusßeuten nad) ber ®traf3c oonSimonofeti. ^iefetben tüaren oon

ben Diplomaten mit (Schreiben au ben Jüi^lten oerfe^en morben, in

roelc^em berfelbe aufgeforbert rourbe, ben 3Serfef)r in ber Strafe freien;

geben unter Sfnbro^ung ber folgen, bie ein roeitere» SSert)arren auf ber

angenommenen öaltung für if)n i^aben muffe. Sto unb 3uoul)e

JDurben in ber 9^ä§e ber Strafe am 26. Suti getanbet unb begaben

fid), al§ ^rgte oerfteibet, nad) ber ^auptftabt ^amagud}i, rao fie

ben dürften ^a^en unb i^m bie 2d)reiben ber öier SSertreter über=

reicf)ten; fie fehrten Don bort am 6. 9(uguft jurürf unb brad)ten bie
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münblid)e Slntltiort, ha^ ha§' feinbUc^e SSorge^en i^re§ gi'^^^l'^en auf !öe;

fehlen he§> 9Kifabo§ unb be§ 2athin§ beruhe unb berfelbe baf)er

barin o^ne §öf)ere Genehmigung feine ^nberung eintreten (äffen

fönne; er fei aber bereit, ttienn man if)m eine ^rift üon brei Wo-
naten geben tüoüe, fid) an ben 9Jtifabo gu raenben unb bic 5(uf;

()ebnng ber früf)eren ^efe^te gu erbitten, ha er oon ber .^offnung»;

lofigfeit be§ 2öiberftonbe§ gegen bie üerbünbeten ©treitträfte über;

§eugt fei. 1)a bie beiben ?(bgefanbten fein Sc^riftftücf, nid}t einmal

eine (ämpfang§befd)einigung für bie if^nen annertraut geraefenen

'Schreiben befa^en, tt)urbe i^nen, obg(eid) man an ber 3uöer(äffig;

feit iE)rer t}ielleic^t in ber gorm abgcfd)tüäd}ten 9Jtittei(ungen nid)t

gtüeifclte, eri3ffnet, baß if)re 9}tiffion a(§ beenbet angefef)en tt)crben

muffe, ©ie würben auf if)ren Söunfd; an :öanb gefetjt.

Sßä^renb ber Slbtoefen^eit ber beiben ©djiffe n)aren bie SSertreter

ber öier 9Jiäd)te am 22. ^uü sufammengetreten unb f)atten fic^ über

bie (^ruublageu if)re§ gemeinfauten 2Sorge^en§ nad) hen foigenben

©runbfätjeu geeinigt. (irfteu§, bie Dtcutralifation 3apni^5 unb hk

3Iufred)ter§altung biefe§ ^ringipä in ben geijffneten .^äfen; jroeiteng,

eine gemeinfame 3Serftänbiguug unb ein ebenfD(c^c§ ^^orgeben §um

(S(^u^ ber J-rcitjeit be§ ,^anbe(§; britteu§, gemeinfame äJJaßregeln

jum ©d)u^ ber "iperfonen unb be§ Eigentums ber f^remben in ben

geöffneten §äfen; üiertenS, bie SSerpflidjtung, befonbere ^ugeftänb;

niffe, befonber§ aud) mit 93c,^ug auf GebietÄerlüerbungen, Weber ,]u

üerlangen nod) au^unefjmcu, unb fünften^, bie (Sntbaltuug non jebcr

@inmifd)ung in bie @eric^t§barteit ber japanifd^en S3et)iJrben über

i^re £anb§(eute unb bie Strcitigfeiten ^roifdjen ben po(itifd)en ^ar=

teien. — ®ie fo in i^ren (^jrunbjügen ge^eidinctc entente cordiale

f)at fid) nidit allein luäbreub ber Siegelung ber ©imonofelifrage,

fonbern aud) bei ben fpäteren ernfteren SSerroidelungen, bie ber Stampf

3n)ifd)en bem ^JJcitabo unb bem ^^aifuu f)crtiorrief, nortreffüd) be=

n)äf)rt, unb il)r ift Cv in erfter Sinie gu ücrbauten geracfen, ha^ bic

fel)r fdjiüierigen ^iscr()ältniffe ol)ne erufte '3d)äbigung ber freuiben

Sutereffeu unb ber Se^icljungeu jwifdjen ^japan unb bem 2Iu§(anbe

entwirrt unb ^u einem befriebigenben2lu§gangegefül^rt werben fonnten.
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Tic fid) immer mein" sui'piUcnbe pplitifd)e 2a(\c war bic Ü^er;

anlafi'uni^ inr bie '^lniammluni"\ iiidjt iiubebeiitenbcr frembcr i^anb;

unb ©eeftreitträfte in '))ofoliama iiemorben. S'teben 4 t)oUänbifd)cn

cVlrietvJidiiffen mit 56 (^e)d)ü^en unb 051 llcann unb 3 frau^ü^fiirf)'''"

mit 64 Ö)e|d)ül^eu unb 855 5Jcaun, ju bcnen 370 ^Juirincfolbatcn

tarnen, beftanb ha^ cmjUfdje @e|d)n)Qber au§ 19 ©djiffen mit

143 ©el'd^ü^eu unb 3530 'Biaxin lein 93ataiüon «Seejolbaten ein;

begriffen\ tt»iitirenb ^uiileid) 56 Offiziere unb 1295 9Jtann mit 15 ®e;

fc^ü^cn 3ur 'i^crroenbung am Sanbe oort}anbeu roaren. 2)ic|e eng;

lifc^en 2;rnppen be|tanben au§ bem 2. Bataillon 20. Sftcßiment'o,

einem '2)etad)ement be§ 67. unb einem fold)en be§ 2. 33elut|d)i;9fie=

giment§. I^k 33ereiniiiten (Staaten allein t)atten nur bie ©egeU

foroctte C^ameÄtoron, 21 ®ejd)üt^c unb 218 Wann, gur ©teile, hk

merfrcürbigerroeije in bie ofta[iottfd)en @ett)ä[fer entfanbt roorben

roar, um bie ameritanifc^e ©djiffal^rt in benfelben gegen ben füb;

ftaatlictjen Äaper Sllabama gu fd)üt}en, ben man n)äf)renb einiger

^eit bort öermutet l)atte. 'an ber %pebition gegen ben ^iuften von

ß^of^iu beteiligte fid) fdjließlid) ein gemieteter ^anbel^bampfer

STafiang, au? ben ein @efd)ü| unb 17 9J?ann unter bem 33eref)(

eines (8(^iff§fäf)nrid)§ gefegt roorben rooren.

9^ac^ ber 9iüc!tel)r ber bcibeu euglifd^en ©djiffe au§ ber ^n-

lanbfee raurben bie SSorbereitungen für bie ©ypebition in biefclbe

emfigft betrieben unb fie foüte am 20. Stuguft in @ee gel)en,

als ein neues Ereignis eintrat, ha^ ben S3eginn ber Operationen

mieber Derjögerte. Xie ^Hufang ^^bruar nad) Europa cntfaubte

japanifdie @e]aubtid)aft fef)rte unerwarteter Söeife plöljlic^ ^urüd,

— ic^ muf5 raieber barau erinnern, bajj eine tetegrap[)i)d}e 3^er;

binbung 5roijd)en ©uropa unb Cft^^Jtl'ien banialS nic^t beftanb —
unb hvad)tt ein am 20. ^nni gu ^]5ariS abge|d)lo[fene§ Überein=

fommen mit, burrf) weldjeS ^apan fid) üerpflid)tete, eine (£ntfd^äbi=

gung Don 140 000 Dollars gu ^a[)kn (baöon bie SfJegierung beS

Taifuns 100 000 unb ber gürft dou Citjof^iu 40 000) unb innerl)alb

breier SKonate bie Strafe oon ©imonofefi gu öffnen, fattS erforber=

lid), in Übereinftimmung unb mit Unterflü^ung beS fran^öfifdjen

». 33ranrt. 33 Jabre. II. 6
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S(bmiral§. (55(ücf(icf]erii)eife weigerte bic S^iegierung be§ Saihm§

fic^, ha§i 2(bfommen gu ratifijieren ; [ie erflärte bereit? am 25. i^re

Stbfic^t, bie§ triebt 311 t^un, foiüie ba'^ bie 5Ibge[anbten, bte gegen

i^re SSeifungen gef)anbe(t f)ätten unb o^tie ©r(aubni§ 3urücfgefe^rt

feien, ftreng bcftrart werben würben, roa» aucf) gefcf)nb. 3cf) fage

glücflic^erraeiie, benn rvic bie Sachen lagen, [)ätte eine Stnna^me

ber Ä'önDention, 5U beren 3tu§fü^rnng' ber 3fiegierung be§ Xaifnn§

bie SDcittet fehlten, im gihiftigften ^aüt eine ^^erjögerung oon brei

9}conaten bebeutet, tt)af)rfcf)ein(icbcrtt)ei]e aber bie Sprengung be§

SlongertS ber Pier 9J?äcf)te bewirft, benn ipcnige Jage nad) bem

fc^lieBüd) am 29. Stugüft erfolgten Stbgang ber ©rpebition trafen

SSeifungen be§ ©rafen 9^uffel( an ben englifcf)en ©efanbten ein,

roc(d}e jebe militärifd^e Cperation im Snncrn ^apciuS nnterfagten

unb erfltirten, ba^ bie Ü^egierung ^^vev 9Jiajcftät mit Sebauern bic

SInnjenbung non feinblii^en SJcaBregeln gegen bie Sf^egierung be§

Jaihtns ober l'anbeSfürften fef)en mürbe, felbft wenn biefelben fid)

auf maritime Operationen befdjrünften, ec- fei benn, baf3 biefelben

abfo(ut a{§' 9?otn)ef)r erforberlid) ixiürben. 3Seld)e folgen e§ aber

für bic SHtcrcffen ber @efamt§eit gehabt l^aben iDürbe, njenn ^ranf;

reic^ aflein bie Siegelung ber ?vrage in bie ,öanb genommen f)ätte,

laffen mandjc fpäteren 9Jtad)enfc^aften be§ franjöfifdjen (^efanbtcn

erfennen.

93eDor fic^ bie 2(bmirale unb fommanbicrenben Offiziere gu ber

(5rpebition gegen 3imonofcfi entfd)Ioffen, ocrtangten fie (12. 9(uguft)

oon ben 33ertretern ber Daidjte eine ßrflärung, burd) roetdjc bie;

felben fic aller SSerantroortlic^feit für bie SSerteibigung unb ®id}er=

f)eit ber fremben 9cieberlaffung cntböben. Sd) glaube nid)t gu irren,

wenn id) biefen ©djritt cnglifd)en 3^ebenflic^ feiten unb bie Über;

na()mc ber geforberten S?erantroortlid)feit feiten? ber bip(omatifd)en

58ertreter ben encvgifc^en (Srflärungen be§ fran^öfifdjcn ©efonbten

unb 9(bmira( Saure? ^ufdjreibe. Sn einem 00m 15. 5(uguft batierten

iDc'emoranbum naf)men bic Ikrtreter biefe ^crantft)ortlid)feit auf

fid) unb erteilten 3ug(eid) ben (Seeoffizieren bie Jl^eifung, ot)ne ^erjug

bie Batterien unb fonftigen 5J^efeftigungen bc? Jüi^ften oon (i:f)oft)iu
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in bcr 3lraJ3C Pon 3imonoicti ^yi ^cijtörcu iiiib bicy aud) in beni

^aUc 3U tl)uii, ha)^ bcr ^J-ürft ciiige|d)üdjtert burd^ ba§ (Sr[d)cinen

bc§ (5)e|din?aber§ feinen SSiberftanb Iei[te. @(eid)3citig tpurbe ber

3.i>iinfd) auviiefprodicn, baf3 nllc biplomatifdjen SLscrfianbluitt-jcn mit

bom (dürften ücniücben, bicjclben niclmelir ber JHcgicvunr; beir> STaituuS

unb ben SSertretcrn t)orbef)altcn werben möd)ten, unb ebenfo n^urben

alle nnberen Cperntionen befonberS in ber 9Jä^e bon Ofafn aU
unerroünfdit be-^eidjnet, ba baburcl^ lueitere SSerwicfeluncjcn l)ert)or;

gerufen unb ber Srpebition ber (Kinrafter ber ^iicij^iflii^^G tine§

Giraten genommen lüerbeu föune. '3)urd) ein weitere^ ^rotofoll

üom 25. Stuguft tt)urben bie 5lbmirn(e ferner erfudjt, menn möglid),

einen bie Strafe befierrfdjenbeu ^^unft in i^^efife gn nehmen unb gu

f)a(ten, bi§ bie ^-rage ber üon bem ^üi'ften bou Sljof()iu 3U gafilenben

®ntfcf)äbigung geregelt fei, fomie fii^ barüber ju bergeraiffern, ob

eimouofefi felbft ober ein in ber ^ai]c gelegener Sßia^ fid) gur

Cffnung für hm fremben ^anbel eigne.

3Bäl)renb biefe ®inge in 3)ofo[)nma bor fid) gingen, fc^ien fid)

in vsebo eine 2trt ^a(aftreoo(ution abgefpielt gu t)aben; ein 5Inf(^(ag

auf ha?- Seben be§ Xaifun§ burdj feine W6d)t unb \Ur5te foKte

entberft unb oereitelt unb bie (gc^utbigen J)ingerid)tet n^orben [ein.

SebenfaÜÄ iDurbe, n)a§ immer an bie[en ©erüc^ten 3Bat)re§ ge;

roefen fein mag, eine Stngaf)! f)ö^erer unb nieberer S3eamten, bon

benen man bcf)auptete, ha^ fie ben SSertriigen unb ben ?^-remben

feiublid) gefinnt feien unb fid} geweigert Ijiitten, gegen bie auffäffigen

dürften oorgugefien, au§ il^ren Si^mtern entfernt. STafemoto ^aino=

fami, ber a(§ wahrer (Sturmbogel immer er|d)ien, fobalb bie i]uft

fo Dotl Don Steftrijität War, ha'^ eine ©nttabung bro^te, fam wiebcr

nac^ '2)ol:of)ama; er erf(ärte, ha^, obgieid) ber STaitun nidjt havau

groeifle, ha^ bie Sypebition gegen (Sf)of[)iu für feine Sntereffen oou

yiii^tn fein werbe, er boc^ Weber gu berfelben treiben, nod) fie er;

mutigen fönne. 3n für bie japanifdjen SSerf)ä(tniffe d)aratterifti[cf)er

Söeife fügte Xafemoto g(eid} ben 93orfd)(ag ()iu5u, man möge boc^

roäf)renb ber '2)auer ber Operationen gegen ©imonofefi ^ofo^ama

röumen ober wenigftens bie ^^rauen unb ."ilinber au§ ber S^iiebers
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(affunc^ entfernen. Sc^ f)a&e bei ben füigften 0[t;5lftaten oft bicfe

9[)?tfcf)uni3 oon fdjarfcm SSerftanbe unb großer bip(omatifc(}er ^t-

lDanbtt)eit mit \it\\ allerfinblic^ften Sbecn unb Söünfc^en gefunben,

bie bann hn mit ben ^etreffenben weniger betannten ^^crfönlid);

feiten ben (Sinbrucf befonberer 9Serfd)Iagent)eit unb Un^uner;

läffigfeit ^erüor^urufen pflegen, jpäl)renb fie t^atfädjlicf) nur

Symptome einel getftigen ©efefte^!^ einer in ber gäf)igteit

logifdjcn ®enfen§ beftef^enben Sude finb. Die testen Sage

oor bem 3(bgang ber (Sfpebition brad)ten überbie§ 9flad)rid)ten

au§ Sioto, bie bem Saitun bie ©i'pebition gegen feinen ©egner

in einem feinen ^ntereffen nod) Dorteid)aftereu Sid^te erfd^einen

laffen mußten.

Der (Sinflu^, ben ber S^aifun nac^ bem mifslungenen S^er-

fud)e ber ßf)off)iuleute fic^ ber ^erfon be§ 9J?ifabo§ gu bemäd)tigen

in ^ioto gewonnen, §atte ba§ ©ebiet be§ dürften oon ß^of^iu gum

(Samme(pla| aller tf)m feinblic^en (S(emente gemad)t; bie Sof}nine

au§ bem ganzen 9ieid)e ftri3mten bort ^ufammen unb bitbeten unter

bem S'lamen „.titjeitai" „irreguläre 93anben", gefc^toffene SSer;

bänbe. @Ieid)3eitig würben im gürftentum alle 58orbereitungen für

einen erneuten SSerfud) gegen iiioto gemad)t. 2(m 22. :3u(i Per;

liefen bie Äi()eitai t££)ofi)iu, gingen gur ©ee wad) Ofafa unb jogen

nac^ Damagaü, einem ^(a| am f)obogatört, oon bem fie am 26.

93efi^ naf)men; gteic^^eitig Ratten über ^a\\i> gctommene STruppen

be§ dürften fid) in bem oft erwähnten ^uf^imi feftgefc^t. Die

Slufregung in Äioto war gro§; Wer bie ©tabt oerlaffen tonnte,

flüd)tete unb um unb in bem ^alaft be§ 9}?ifabo§ würben aUe

9Jta^rcge(n ergriffen, einem Eingriff ber (Gegner jn begegnen. Die

@ad)c gog fidj inbcffeu wodjenlang ^in unb am ^ofc arbeiteten bie

Parteien gegeneinanber, al§ e§ fid) barum f)anbelte, eine Petition

ber Ä1t)eitai entgegengunel^men, in ber biefelben fid^ barüber be;

fd)Wertcn, 'ba^ ber Sinn be§ 9}fifabo§ fidj ptöljtid) geänbert Tiabe

unb it)nen nidjt allein bie '!&ad)t am Xl)orc be§ ^4-^alafte§ abgci

nommen, fonbern fogar ber 3lufentt)alt in ber ^auptftabt oerboten

Worbcn fei. :3n ber .^offnung, bafi ber SlJcilabo fid; wieber 5nr
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^isertrcibmuj ber JiJ^arbaren cHtfd)(icf3cn lucrbe, feien je^t [ie, bie

litiojlnuleitte iinb bie Wiener bcr üerbamitcii Äuge§ 5urücfi]cfc()rt

iiiib biiteu in I^riinen lüiebcr 511 ©imben aufgenommen gu werben.

Ter lltifabo, auf ha§ Trängen be§ g^ürften öon Slibgu, ber mit

feinem 5c()ul^ beauftragt inar, Icfinte e§ ai\ biefe "ipetition entgegen

5u nebmcn. ^Uo^^H'^)'^'" mef)rte fidj bie ßa^l ber (£f)of^iu(eutc in

ber Umgegcub burci) täglicf) au§^bcm ^ürftentum eintreffenbe neue

^u^üge, mie aud) bie 9Jceiften ber SJJimfter be§ dürften üon i^m

nad) ber .'pnuptftabt cntfaubt luurben, um bie Seitung ber Stnge;

legenlieit in bie :^a\\i) 3U nel)mcn. Ter Cuambafu, ^rin^ 3« no

lltiiia, geroifferma^en 9iegent unb ^ö^er im $Range, al§ ber Taifun,

unb 3üb3u briingten barauf, ha^ ber SJJifabo bie ß^offjiuleute ftreng

^urüdiüeife, wä^renb anbere Dtitglieber bcr taifer(id)en gamiüe mit

über fiebrig Äuge» unb bie ii>ertreter oerfdjiebener (S(an§ fid) an

bie 9JJilbe be^ 9JJifabo§ tt)enbeten unb gu fünften ber Sf)off)iuleute

fpradjen. (Snblic^ am 19. Sluguft entfc^lo^ fid) ber 3)cifabo bagu,

ben (enteren unb i^ren ©enoffen it)r ungef)i)rige§ 23etragen ju

uerroeifen unb it)nen unb allen Selüo^nern be§ gürftentumS, wie

allen, bie \\d) an ben Unruhen beteiligt §ätten ober beteiligen n)ürben,

mit ftrenger Strafe ju brol)en; am folgenben Tage rüdten bie fo

33ebrol)ten gegen bie Stabt unb ben faiferlidjen ^alaft üor, um, wie

fie fagten, bie Spotte ber 33erräter §u oernidjten, bie fid) be§ 0^r§

be§ 9}Zifabo§ bemächtigt Ijätten. Ter Äampf in ben (Strafjen

ftioto'Ä, ber fid) in ben einl)eimtfd)en 9?erid)ten faft ipie bie 93e;

fd)reibung eine§ ber Äämpfc um Troja lieft, rourbe baburd), ba^

bie in Slioto oerfammelten Kontingente ber üerfd)iebenen dürften

unb namentlid) ha§ üon Sat^uma gu ,pitut§bafl)i unb Slibju gleiten,

3u Ungunften ber ß§ofl)iuleute entfd)ieben; eine 5tn3at)l oon i^nen

unb il)ren öenoffen fielen, anbere entleibten fic^ auf ber 5-lud)t unb

bie befangenen, bie S3erid)te fpred)en nur üon einigen brei^ig,

würben l)ingerid)tet. Über 30 000 ^äufer, ^aläfte, Tempel unb

^orrat§l)äufer tourbe an biefem Tage in Slioto ein Opfer ber

flammen, ©in S^orfto^, ben ber gürft bon fö§ofl)iu nad) biefem

erften ^IJci^erfolge mit feiner gefamten Madjt gegen Äioto gu unter=
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nehmen beabfidjtigte, unterblieb iucgen be» @r[d}einen§ ber üer;

einigten ©efcljwaber öor ©imonofefi.

2(m 29. 3(uguft Ratten biefelben in bcr ©tärfe üon ac^t eng;

lifdjen; brei frangöfifc^en, üier f)oIIänbif(^cn ßtieg§[d)iffen unb beut

unter amerifanifd^er 5^'^99^ fa^renben |)anbet§bampfer 2;afiang,

Don benen bie engli[d)en (Schiffe ein 33atailIon, bie frangöfijdien

300 SOtann SJcarine^Snfonterie an 93orb Ratten, ^J)ofoi)amn uer;

laffen, am 5. September begann ber Singriff auf bie 93atterten, bie

in iücnigen ©tunben gum «SdjUjeigen gebrad)t luurben. ^od) in bcr=

felben ^adjt lanbeten Dffiäiere unb SJtannfdjaften tion einem eng^^

lifc^en (^erfeu§) unb einem f)oHänbifd)en ©d)iff (^JZebufa) unb der;

nagelten bie @efd)ü^e einer !öatterie, am folgenben Sage gefd)at)

bie§ burd) eine ftärfere 9J?ac§t mit benen non fieben heiteren

S3atterieen; am 8. tourben bie beibcn legten !öatterieen befc^offen

unb genommen unb am 10. befanben fid) fämtlic^e (5)efd)ül^e aller

S3atterieen an 33Drb be§ üereinigten (5)efd)loaber§. ®ie ber ^^ottc

geftettte Stufgabe tdax mit leid)ter 9J?üt)e unb oljue erl)eblic^e 3Ser;

lüfte glängenb gelöft tuorben. Sin ben kämpfen uon Simonofefi

beteiligte fic^ auf bem „Xartar" ein preufjifdjer Dffigicr, ber .i^aupt;

mann üon S3lanc, ber gur 9JJarine übergetreten njar unb feine 2cf)V'

jeit auf einem englifd)en Ätieg§fd^iffe mad^te; er ift fpäter au§ ber

beutfdjen SJtarine al§ SSi^e^Slbmiral au§gefd)ieben.

@djon am 8. n)ar ein Slbgefanbter be§ g^ürften an ^orb be§

engtifc^en gl'^flS^fclKff'^ erfdjienen, um eine (Sinftellung bcr ^einb;

feligfeiten gu erbitten; er legte Sdjreiben feinc!§ .i^crrn öor, in

lüeldjen berfelbe erfliirte, ba^ er in ^^]ufnnft bie freie %ai)xt burd)

hk Simonofefiftra^e nid)t me^r ftören werbe, unb hvadjtt anbere

©c^riftftürfe ^nr i^eftätigung feiner 33el)auptung bei, ba|3 ber ^ürft

bei feiner ^anblung^n^eife nur ben 33cfct)lcn bec^ 9Jiifabo§ unb be^

©iogung nadjgetommen fei. ®§ mag l)ier baran erinnert luerbcn,

ha^ hk öon bem 9JJifabo befdjloffene, bem ©iogun gur Slu§fül)rung

auöertraute Slu§treibung ber ^i-'cnibcn auf ben 20. :v>uni 1864 feft;

gefegt gcjüefen war, bafj bie Dtotc Dngafaiuara Xäufionotami'», lueldjc

ben fremben ©efaubten ben !i^cfel)l be^? 9J?ifabD^? übermittelte, nom
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24. Suni batiert inar uiiti ^cl• cr[tc '.'litgriff auf ein frcmbey @d)tff

am 25. be^felben 'DJJomit^ ftattfanb. l^ie ^Itimirale erf(ärten, ha^

eine i^itte um (Sinftellung bcr ^•cinb)eIii-(toitcn burcl) ben ^-ürften

bireft an fie geridjtct lüortien miiffe, unb beroilütjten einen ^njei;

tiigigen SSaffenftiÜftanb, um bem 3lbge[anbtcn ju erlauben, fic gu

be)d)affeu. '^tut 10. teerte berfelbe mit öier gleidjtauteubeu Sdireiben

für bic üier 33efeblc^l^aber gurüd, in n)etd)en ber jA'ürft erklärte, 't^a)^

bie 33efef)(e bee .staiferv unb be§ Siogunv fidj roiberfpräd^en unb

ha^, tüeil er bie 33erel)(c bei erfteren auögefü^rt i)ahc, er jep al§

Ükbeü bejeidinct werbe, er ^abe bie ^remben nie gef)a^t, bebaure

ben 2Iu§brud) ber geinbjeligfeiten unb njünfc^e nur (^reuub[djaft.

Üöeitere S^er^anbiuntjeu mit ben iHbgefanbteu eubigteu in bem ''M-

fd^(u§ einer i^onöention, roe(d)er ber Jürft am 16. September feine

3uftimmunt3 erteilte. 2;a§ 5Ibtommen enthielt bie 93eftimmungeu,

ha^ eÄ allen 'Sd)iffeu freifte^en folle, bie Strafse öon ©imonofeti

5U paffieren unb im 9^otfafl ^ol^Ien unb ^roöifioneu bort eingu;

faufen, ha^ bie Batterien nieber roieber bert3efteUt, nod) armiert,

nod^ neue erridjtct »erben bürften, ha)] ein Söfegeib bafür, ha^ bie

etabt 3imouojeti gefdjont morben, be^atjlt werben foüe unb ber

^ürft fid) oerpfüc^te, alle 2tu§gaben für bie ©rpebition §u erfe|en,

in ber ^öf)e, wie biefelbe Don hm biplomatifdjen SSertretern feft=

gefegt lüerben werbe. 93on ber 33efi^nar)me eine§ ^la|e§ an ber

Strafe Ratten bie maritimen 53efe()I§[)aber abgefel^eu, bagegen, um
bie Offen^altung berfelben gu fid)ern, brei Schiffe in berfelben

ftationiert.

SSäbrenb unb nad) biefen 35orgängen in ber @lraf3e üon

Simonofeti waren Weber bie Delegierung be§ 2;aifun§ nod) bie

fremben 3Sertreter unt()ätig gewefen. '3!)ie erftere ijatk guerft bie

^aläfte bei ^i^^f^en t)on 6§ofl^iu in ^ebo all bie einel 9iebeIIen

rafiercu (äffen, bann i§n felbft unb feinen ®ot)n wegen ber SSor;

gänge in Äioto in ben Sann get()an, if)m feine Sitel unb Söürben

unb fein ©ebiet, hk ^roöingen ©uwo unb ^iagato, abgefproi^en

unb mit militärifc^er (Srefution für ben ^all gebro^t, ha^ er fid)

nid)t unterwerfe: unb fdjlie^Ud) am 30. (September einen 53efe§l
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erlaffcn, burcf) ben bie ein ^ai)v früher ben öerjcfiiebenen :^anbe§für[ten

erteilte (Erlaubnis, Sebo mit i£)ren gainilicn ju Derlaffen unb nur

in längeren ^JT^ifcfjenräumen bortf)in gurüc! gufel^ren, gurücfgenomnieu

unb bie 2öiebereinfüf)rung be§ früf)eren ®ebraud)§ angeorbnet lüurbe,

ein 33en3ei§, wie fid)er bie Siegierung be§ Xaifung fid) nacE) bem

«Siege ber fremben ©efc^roaber über ben dürften üon ßf)oj^iu füllte.

3Sa§ bie fremben SSertreter anbetraf, fo Ratten biefelbeu fofort

nad) bem erften (Sintreffen ber 9Zad)ric^t üon ben Erfolgen be§ ®e;

fdjraaber^J, ben 9}iiniftern be§ Xaitun§ öon bcnfelben 9Jtittei(ung

gemodjt unb in einer am 18. (September ftattge^abten )öeipred)ung

auf ber Sf^otipenbigfeit beftanben, einerfeit§ bie grage ber gu ga^tenben

(Snt)d)äbigung gu regeln unb anberfeitö bie JRatififation be§ 3Jcifobo§

für bie com Taifun abgefc^loffenen 23erträgc ju erlangen; lel^tere§

erflärte and) STafemoto Äainofami für ]e§r n)ünfd)en§lt>ert, JtJie§

aber ben ©ebanfen, ba§ tüä^renb ber barauf bezüglichen SSer^nb;

lungen bie Vertreter mit einigen (Sd)iffen üor ^iogo auf bie @nts

fdjeibung be§ 9}tifabD§ raarten foUten, al§ geeignet gu ernftcn

(Sd;n)ierigfeiten §u führen, gurüd. 3« einer graeiten Beratung am

23. September erflärte Stafemoto, ber lüoljl mit 9?ed)t at§ ber ^aupt;

fädjlidjfte 33erater ber Df^egierung in au^ämärtigen Stngelegenljeiten

galt, ha\i ber Saifun fic^ je^t entfdjloffen i)ahc, aüe 2lu§flüd)te

fallen ju laffen unb entfdjieben bie 9iatififation unb 21ufred)terl)altung

ber SSerträge in il)rem Dollen Umfange oom 3Jiifabo ju oerlangen,

aber gleid)§eitig ba§ ©rfudjen jpicberl)oleu muffe, ha^ bie fremben

®cl)tffe au§ ber (Strafe bon Simonofefi gurüdgegogen Joerben möd)tm,

ha bie§ für bie gegen ßf)oft)iu §u feubenbc (Strafe;rpebition l^inbcrlid)

fein fönne. 2(t§ einen ^eraeiö il)rer freunblidjcn l^efinuung werbe

bie 9tegierung alle bem ^anbel in ^jotoljauui l)iuberlid)en 9Jta^=

regeln aufl)eben unb benfelben in jeber Söeife gu förbern fuc^en.

2)a biefe SSerl)anbluugcn, lüenigftenc^ in Setreff ber 9iatififation

ber SSerträge, gu feiner beftimmtcu Slbmadjuug führten, fanbcn

weitere Sefpredjungen am 6. unb 7. Ottober in Qebo ftatt, in benen

bie fremben SSertrcter auf ifjrer 3tuffaffung ber SfJotnjeubigteit ber

Seftätigung ber SSerträge burd) ben 9J(ifabo boftauben unb, um
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bcrfelben nicitcren 9?ad)bnicf ^u inebcu, bcn japani|d)cn 9JJinifteru

t)ier an bcu laifiui inerid)tete @d)reibeu überijabcn, in beiieit [ie auf

bie 9iotnieubiiifeit einer (Siitfdieibinti-; in if)rcm (Sinne biniüiefcn.

äi^enn biejc Sdjritte and) für ben ^Jlucjenblid jn feinem tSrgcbnig

fiitirten, fo f)atten [ie auf ber anberen Seite ben (Srfolg, eine SSer;

ftiinbigung in ber g-rage ber oon bein dürften nnn Stjoffjiu jn

jablenben ©ntfd)äbigung iiorjub^rcitcn, bie fd)(ief5(id) in einem am

22. Cftober unterjcidjneten 'Jlbfommen bafjin geregelt luurbe, baf3

bie D^egiernng bie 33erpflic^tung 5ur 3af}tu«g be^ auf brei 9Jtiüionen

^XoUarg feftgefe^ten 33etrage§ in nad) bem Eintreffen ber 9^atifis

fationen ber ytonpcntion burc^ bie Skgieningen ber üicr 5Jiädjte ju

beginnenben Dierteljä()rlid)en Diäten uon einer fjalben 'iWillion Xo(Iar§

übemafim. ^ie $8ertreter erftärten bagegen, ha^, ha nirijt Q^eib,

fonbern bie .perftellnng befferer Se5iet)ungen ber 3^^^^ ^^''^ unter:

nommenen ©rpebition geroefen fei, e§ ber 9iegiernng be§ j£aifun§

freifteben folle, an bie Stelle ber 3'if)^u^9 ^^^ (£iitfd)äbigung bie

(Eröffnung Don (Simonofefi ober eine» anberen §afen§ in ber ^n--

lanbfee ti-eten jn (äffen, ©(eidjjeitig uerftänbigten fidj bie ^i^ertreter

burcf) ein an bemfelben 3^age untergeidjueteg SQtemoranbum bafjin,

ba^ nad) 5Jta^gabe ber ^u ^^ari§ am 20. ;5uni 1864 abgefd)loffenen,

öom S^aifun nic^t beftätigten Äonoention ai§> @ntfd)äbigung§fumme

für bie brei angegriffenen Sd^iffe je 140000 Sof(ar§ in 5{u§fid)t

genommen werben unb im Übrigen bie ©ntfdjcibung über hie S^er;

teilung ber (Sntfd)äbigung hcn 9iegierungen übertaffen bleiben folle.

9'Jod) njö^renb <Biv ^. SKcod mit biefen SSer^anblungen bc-

fd)äftigt irar, erhielt er ben 33efe{)(, nad) i'onbon 3urürf§ufef)ren unb

bort bie erforbertid)en Sluftlärnngen über bie oon ifjm beobadjtetc

|)altung gu geben. Xiefe 2(bbernfung, bie üom 8. 5(uguft batierte,

Jüar roob( burc^ bie 33eforgni§ Dor 3Sern)ide(ungen öerurfadjt roorben,

oon benen ©raf Sfiuffeü befürditcte, ba^ fie burd) ba§ ^'orgefjen

beö ©efanbten t)eroorgerufen werben tonnten. Xaß bie 9Jta§rcgc(

bur(^ bie fc^(e§tDig;f)otfteinfd)e ^rage tjeruorgerufen raorben fei, bie

einen ^onflift in Oft: Elften gang befonberg unermünfdjt ^ättc

erfcf)einen laffen, ipie in einigen Söerfen über biefe ^^eriobe ange;
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geben mvh, il"t fefjr unit)at)rfc^einlid), ha bereite am 1. 9(ugii[t bie

griebenSpräliminarien unb ein breimonatlidjer SSafienftiUftanb

groifcfien ^reu^en unb £)[terreic^ einer; unb ©änenmrf anberer[eit§

unter^eidjuet Sorben Jnaren. @y ()anbe(te fic^ nieimefir n)of)( einfacf)

um bie fo tjäuficj bemcrfbare ?l6nciijung ma^gebenber SteEen in

ber ^eimat, bie Äonfequenäcn au§ il)ren eigenen §anb(ungen unb

SSeifungen an Ort unb ©teKe 5ie()en gu (offen. ®ir 9^utf)erforb

'äkod f)atte bie unter bem 17. ^egembcr 1863 üom trafen 9iuffeU

unter5cirf)nete Snftruftion erf^atten, nont S^aifun unb ben ^nirften bie

S(u§fü]^rung ber SSerträgc gu üerlangen unb fid) mit bem 5lbmirat

unb bem S3efcf)(§f)aber ber Snnbtruppcn in (iEf)ina über etwaige

9Jca^regclu §u uerftänbigcn, bie für ben SCbmiral bie i^anbung üon

Struppen unb bie 3^^'[^i^i'ii"9 ^^n Batterien, bie erridjtet »orben

feien, um ben freien 35erfe^r gu ^inbern, einfd)(offen, unter ber 33e=

bingung, ha^ feine unbefeftigten unb frieblic^en ©tiibte befdjoffen

lüürben (au§ 9iüdfid)t auf bie Stufregung im Parlamente über

^agofima). %{§> bie ^th ^eranfam, bie praftifdjen g-ulgerungen

au§ biefen SSeifungen gu äief)en, üerlor ®raf Ü^uffeß ben SO^ut, ben

fein Stgent befafs; er fanbtc erft bie bereit? früf)er crttiäljuten ^u;

ftruftionen, bie ein fcinblid)c? i?orgcf)en unterfagten, entbedte bann,

ba^ bie ^rage ber @d)(ie^ung ber 3nlanbfee im ©runbe ben

gangen £ärm nidjt wert fei, bafj ber Xaifun ja alle§ nerfprädje,

tüa§ man tuoKe, unb ba§, wenn ber 9Jcifabo unb ber Xaifun bie

©treitträftc fäijen, über mldjt bie englifdje 9fiegieriing in Dfl^Slfieu

üerfüge, fie üon felbft if)re böfen ^läne aufgeben würben, unb rief

fd)(ie^(id) ben gefät)rlid)en 3Sertreter gurüd. ®er (Srla§, we(d)er

biefe Dftadjridjt brad)te, erregte in ^Jjotobama einen Sturm ber (Snt=

rüftung, ber fid) in einer Petition an bie Äöuigin ßuft madjte, unb

©rof 9ftuffe[[, bem bie ingwifc^en eingegangenen S3erid)te ©ir 9^.

Stlcod? beroicfcn f)atten, ha^ nid}t er, fonbern ber ©efanbte ridjtig

gefe()en unb ge^anbelt i)atte, fd)rieb am 31. Januar 1865 an ben

in Ungnabe gefaüenen ^Dcinifter: „S<^ tt)ünfd)e, ha^ @ie fofort

wieber nad) ^apan jurüdteljren, um bort weiter fo Uortrefftidje

^ienftc gu (eiften, wie üon it)rcr beu)ä()rten (55efd)id(id)feit unb
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laiujcn (Srfafimng cnuartci ipevbcu föunen/' Sluct) bie japamfclje

^egieniiui bat briugcnb, man \mc\c bcit (^cfanbtcn an] fciuciii

^^oftcn lielaifcii, aber eir 'Kulf)crforb lueii^crtc [idj, auf bcnfelbcu

5urüct5ufel)rcn, ba er nad) beni isorraU iiidjt iiie[)r i](aube, ba^ er=

forberlid)c Stnjcbcn jur ©rfüHuni] feiner Slufgabc in i^t^pan gu bc;

fi^en. ßr erl]iclt ben ^^often in ^efing unb fein 9kd)folger in

^apan würbe 3ir ^arri) ^artec^, bi-otjer .Slonfnt in ©f)angl)ai, ber

am IS. 3uli in '7)otol)ama eintraf.

2Bie bei mand)em ber fremben 33ertreter in ^apan unb in Dft;

Hfien überhaupt, bie bei ber 2öaf)rnef)muug ber eigenen nationalen

me ber allgemeinen fremben ^utereffcn nicf)t nur eine efirenüoUe,

fonbern eine bebeutfame dioik gcfpielt [)aben, trugen and) bei ©ir

Biut^crTorb 9((cod ^Üu^erlidjteiten bagu bei, i()n im perfönlidjen

Umgange weniger bebeutenb erfcfjeinen ^u laffen, ai^ er lüirfUd)

voax. yiad) feiner Diüdteljr nad) ^sapan 1S64 traten, uielleid)t in;

folge äußerer, au§ feiner näd^ften Umgebung ftammenber ©inflüffe —
er §atte fid) tt)äf)renb feiner ^(uroefenljeit in (Snglanb gum groeiten

male oer^eiratet, ein SSitwer mit einer SBitlue — mand)e feiner

Sdiattenfeiten, uor allem eine unbänbige, nad) feiner gangen SSer=

antagung mand)mal etroag fonfufe unb iportreidje (Sitelfeit in un=

angenef)mer 2Seife ()crüor, bie fid) )uieberf)olt red)t fd)arfe ^urüd;

roeifungen unb (Snttäufd)ungen gefallen laffen mußte, ©c- War ha--

f)er nid)t unerf(ärlid), bafs man, al^ er Siipon berlie^, ben Xipto;

maten mit 93ebauern, hm 9Jtenfd)en nic^t ungern fd)eiben fal). (Sr

bebütierte in geling bamit, ha^ er bei feiner Stnfunft bon ben

anberen bort beglaubigten Diplomaten hcn erften 53efud) beanfprudjte,

ein ^erfud), ber felbftDerftünblid) mifjlang, aber ben 9Jiann d)araf;

terifiert.

2^er 22. 9fJoöentber follte ber fremben ©emeinbe oon 3)ofo=

^ama eine^ ber traurigften Greigniffe bringen, an beucn bie ©e;

fdjidjte ber erften ^eit ber Segieliungen gwifdjen Sapiiu unb bem

2lu§Ianbe nur gu reic^ war, unb mir ben Einfang langer Seiben.

@egen gwet Ul)r morgens würbe id) mit ber 9fJad)ricf)t gewedt, ha^

ber (Mouüerneur oon .Slanagawa mid) gu fpred)en wünfd)e; id) ftaub
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an] unb erfuhr Don if)m, ha^ er joeben bie 9tad}rid)t erf)a(ten f)abc,

ba^ ätnet eugliidje Cffigierc in Äanmfura ermorbet roorben feien,

ber nncjefä^r 28 S?iIonieter Don ?)ofo^ama entfernten atten ^aupts

ftabt ber Siogunc ber öobjo;^t)naftic, bie mit \f)vcn Tempeln unb

ber weit berütimicn iiroBcn 33nbb^a;Statne, bem Taibul), ein Don

ben ^remben oft nnb gern befud)te§ 2(u§ftug§3ie( voav. Xa ber

©Duöernenr mir anf meine S'^age, ob bie eng(ifcf)en ^efiörben bc-

nad)ric^tigt feien, geantwortet ^atte, ha^ bie* fofort gefc^ef]en fei,

legte idj mid) loieber gn 33ett. 9M)t (ange barauf fam ber ha^

malige fdjweiger Äonfut unb 6^ef eine^ beutfc^en ."panblungStiaufeÄ,

Dr. Sf^ubolf Sinbau, unb fragte, ob ic^ i^n nad) Äamafura be=

gleiten voollt; ein bei iijm mofinenber greunb, ein gran^ofe, 9Jtarqui§

be igonnai, fei mit ^roei ßnglänbern, bem im Cften iDof)(befannten

^^^otogropf)en Seato unb bem nid)t minber befannten genialen

3eid)ner 5Birgman nad) Äamafura gegangen unb er fürd)te, ha^

biefelben bie Cpfer be§ Überfalls geworben fein tonnten; einer oon

ibnen f}ahe. fid) t)ielleid)t, um fdjnetlerer ^iilfe unb befferer Se=

Ijanblung fid)er ju fein, für einen Cffi^ier ber in 5)ofoI)ama

ftefienben eng(ifd)en Truppen ausgegeben. Sd) ftaub fog(eid) auf,

Iie§ mein ^^ferb fattelu unb roir ritten loS, nur uou einem japanifdjen

(Btaüfncdjt meinet greunbeS ^u gnifs begleitet. 2öir waren nad)

einem falten unb bei ber f]errfd}enben Tuntell)eit für unfere unb

unfcrer ^ferbc ©lieber nid}t uugcfäf)rlid)en 9iitt bie erften, bie bei

ben iieidjen ber (Srmorbeten eintrafen, bie mitten im SSege unter

einem ^aar alter japanifdjer SOtatten lagen unb wie gewö£)nlid)

burdi (2äbclf)iebe fdjredlid) jugeridjtet waren. 2öir erfaunten feinen

ber (Getöteten, aber ber balb barauf mit einer berittenen (Sföforte ein;

treffenbe englifdje SiiäesÄonfuI be^eidjuete bie Dpfer al§ 9Jcajor

S3albwin unb Seutnant S3irb uom 20. D^egiment. Ülubolpf) Sinbau

l)at ben 9iitt fowie bie ©ntbedung unb 33eftrafung ber 9Jii3rber in

feinen „ßr5öf)lungen unb Stoocüen'' unter bem Titel: „Sljinmb^u

(Seiji," bem 3tamen beö l)auptfädjlid}ften Tfiäter», gefdjilbert, aber

Weber i[)m, nod; mir, nod) irgenb ^emanb anberem ift e§ gelungen,

ein furchtbares Suitfel 5U löfen, haS^ im 3")"'^i""i'-'"'f)^'H] "'i^ ^'-'"^
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•isorgaiui nct)t. Tic iapauifcljcu o'-'^Hl'-'^^ fagtcit übcrein[timmciib

au§, ba{3 einer ber beiben Slngeijriffeiien, ber jüngere, atfo Öeutnant

iöirb, mel^rerc (Stunben, nad^bem fie if)n ijefunben, b. f). von fünf

Uhr uad)nuttagÄ {,[$, ;^cf)n Uf)r abenbd, i^elcbt, t^cfprodicu inib ncr;

iud;t I)abc, Xl)cc nnb 'ilJiebitamcnte, bic ein fjin^ugerufcncr japanifd^iT

SIrjt i^m gereicbt i)atte, gn [id) ju nebnicn, lüä^renb bie englifc^en

Sir^te erflärten, baf5 eine bet SSenpuubitngen bc^felben, bie bie

cf)a(§n)irbel unb bav 9iüdenmarf noUi'tänbig bnrd)|'d)nitt, ben ^ob

augcnblidlid) berbeigcfübrt tjabcn mü[fe. (i§ blieb alfo, tüenn man

ben japanifd}en 3^"9'-'^t ©tauben fdjenfen lüoUtc, unb e§ lag fein

©runb Dor, bie Slu§)age ber|e(ben ju bcstDcifeln, nur bie 5tnnaf)me

übrig, baß bic 2)ci^rber ober anbere me[)rere Stunben nad) ^^olt;

bringung ber %i]at jurüdgcfeljrt feien unb it)r bhitigec^ 3Berf nottenbet

fjätten. SSerbäd)tig tüor auc^, ba| ber ©ouüerneur, ber bie yiad]-

rtd^t Don bem S3erbrcd)en gegen ad)t Ufir abenb§ ge[)abt ^abcn

mu^te, biefelbe erft gegen ein Uf)r morgend hm englifd)en 93ef)örbcu

mitteilte; er rourbe on§ feiner (Stellung entlaffcn, aber ba§ fd)red;

lic^e 9?ätfel ift nid)t gelöft inorben. ^d) felbft ertranfte am 5(benb

beÄ ^age§ fc^roer, bie Überarbeitung ber (e^teu 93tonate unb 3al)re,

eine (Srtältung unb bie (Srregung unb 5tnftrengung ber letzten öicr^

unbjnjanjig ©tunben, — au^er adem anbern, roo§ iä) in benfelben

gu t^un gehabt, batte id) eine für bie näd^ften Xage angefe^te SSor;

fteüung in einem ber großen Xbeatcr in f)ofof)ama abbeftellen

muffen — unb bie falfd)e Sef)anblung be§ englifdjen Str^teS brad)tc

mtc^ balb fo weit, ba^ id) üoUftänbig arbeit§unfä£)ig TOurbe unb

felbft an meiner 3Sieberf)erftettung gu graeifeln begann. (Snblid)

nad) langen flottieren 9Sod)en, nad)bem ber engtifc^c Strjt meinen

^reunben, bie it)n auf meinen SSunfd) befragten, ha er mir gegen;

über nid)t mit ber «Sprache fjeraue raoKte, erflärt E)atte, baji id)

an @ef)iruern)eic^ung litte unb oertorcn fei, gab mir bie 5(nfunft

be§ ßfiefargte^ beS neu errid)teten fran^öfifdjen SJcariuei.öofpitalc-,

Dr. SDubourquoiÄ, ©etegenfjeit, eine anbere är^tlidjc ''^infidjt ein^u^

^oten. Dr. 2). erftärte, ha^ er fid) nac^ fo langer Qdt nii^t über bie

Urfac^e meiner (Srfranfung, bie üielleid)t auf eine ©rfältung gurüd;
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§ufü^ren fei, au§iprecf)en fönne, ha'^ er aber t3(au[ic, annehmen 511

bürden, ba^ bie ^Utefjr^nf)! ber ©timptome, unter benen id) Utk,

auf bie irritje ^ef)aub(ung juriicEjufüfireu fei, ba man mir an;

ftatt falmirenber 9J^itteI, oufregenbe, wie (if)inin unb alfo=

f)oUfc^e ©eträufe gegeben f)a6e — üou (enteren l)atte ic^ glücf=

lidjcrnjeife öie( n^eniger genoffen, a(§ ber Slrgt öorgefcfirieben

f)atk; — er fei ber 5lnfid)t, ba^ er mid) in einigen

3Socf}en fonjeit fjerftetlen fi3nne, ha^ id) meine 5(rbeit of)ne ©d}aben

für meine @efunb{)eit n)ieber aufäune[)men imftanbe fein n)erbe, bafj

id) aber, tt)enn ic^ nid)t einen öonftänbigen 2Sed)fe( in 93efc^äftigung,

£(ima unb Umgebung eintreten lie^e, bie folgen meiner (Srfronfung

nod) iptibrcnb einer Sf^eifie Don :3af)f'^n unb bi§ id) größere Körper;

fülle gcjDonnen, fpüren mürbe. ;3d) mu^ baju bemerfen, ha^ id)

in ben eng(ifc^en Äarrifaturen ber Qexi fiet§ al§ ein @trid) mit

einer 9[Rü^e barauf bargeftellt ttiurbe. "Die "S^iagnofe öon Dr. ®u=

bourquoi§ beftätigte fid) nollfommen, unb ic^ ^abc in mand^er froben

unb fd)rtieren Stunbe meinet fpätercu Sebcn^ nod) oft an feine

SSoraugfagung unb bie forglid)e Jöe^anblung unb Pflege gebad)t,

bie er mir f)atte guteit tt)erben laffen.

Ungefäf)r oier 5fi?oc^en nad) ber (Srmorbung ber beiben eng;

lifc^eu Offiziere raurbe ber eine if)rer ^Jcörber, ber fd)on genannte

(Sf)imib3u ©eifi oer^aftet; in einem i3ffentlid)en .^aufe in ^cho, in

bem er mit einer ®irne Jt)of)nte unb in bem er fid) in ber

2:runfenf)eit mit feiner Si:f)at gebrüftct f)atte. 93ei ber llnterfud)ung,

in ber er ben 9Jc'orb nic^t leugnete, ftellte fid) f)erau§, bafj er nid)t

lange ^eit oor ber !iöegef)ung ber %f}at mit feinem ©enoffen einen

n)of](babeubcn Japaner beraubt f)atte. @r rourbe gum SEobe oer;

urteilt unb oor ber .^iurid)tung gebunben auf einem ^^adpferbc

burd) bie (Strafen ber fremben S^tieberlaffung unb ber japanifd)cu

Stabt gefüfjrt, rcobci er wäf)renb ber gangen ßcit 3.^erroünfd)ungeu

gegen bie gremben au^M'tic^ ober in einer 5(rt l^Tiecitatio feinen

9iamen, feine Xt)at unb fein Sd)idfa( ocrfünbete. ,/3Jtein iliame

ift (g^imibgu ©eiji," fong er. „^d) bin ein i^ofjuin wn Stioa;

mori unb fterbo, mei( id) grembe getiitet i)ahc. .^eute ^^(benb fällt
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mein M'opf unb niovijcu un^^ er auf beut ^)Jtai1lplat3 luni j^joto:

lianin niiÄijcftellt fein, ^ie gremben tüerben bann ein (^efid^t fef)en,

ba^? fic in-? ^uin Jobc nie gefiirdjtet ^at. @§ tft ein l)artcr Stag

für ^apan, an beni ein lltann t)on eb(cr ©eburt fterben um]], lueit

er einen ^-reiiibeu cjetötet i\at. ^sd) I)ätte üerftanbcn, mit ^Jtut, wie

ein eamurai, ju fterben (burcf) löecjefien be§ .^aratiri), aber id) bin

ben jvt'inben Siip^i"- überliefert roorben unb ber Xob eine§ gemeinen

'-i>erbred)cr'o erwartet mid). 9Jtänner non ^})ofobama, bie ibr mid)

luni, fagt ben ^^atrioten uon Sapa"/ ba^ ber l'oljnin St^imibju

Seiji Por beut 3:obe nid)t gegittert fjot." ©ein ^op\ fiel am nädjften

läge, bem 31. ^ejember 1864, in ©egentpart ber englifd)en ©ar;

nifon, nad)bem er nod) einmal fein Sotcnlieb gefungen ^attc.

,/v^e|t ftirbt ©i^imibju »Seifi, ber l'o^nin; er ftirbt otjue 5urd)t

unb o^ne 9iene, benn einen g-rembcn getötet ju f)aben, gereidjt

einem ^^atrioten gur öf)re", bann rief er bem @d)arfrid)ter „Se^f'

3u, ftrecfte ben Hopf oor unb empfing ben ^obe^ftreid). ®ie ^ro;

jeffton unb ^inrid)tung madjten auf bie japanifdje Seöölf'eruug

einen entfd)ieben fdjlec^ten (Siubrud, bie ^^Jfcf)^"^^/ ^^^^t bewegt,

wie alle Japaner bie§ finb, berounberten unb bebauerten ben 33crs

bred}er, ftatt il)u gu öerabfdjeuen. 2;ie§ war üie(leid)t ber @runb,

warum bei ber ^inridjtung feine§ ©enoffeu, bie am 30. DU
tober 1S65 ftattfanb, eine§ jungen fiebge^njä^rigen (SatgumanerS,

bie 5?e^Drben öon bem ^üifjuge burd) bie ©trafen 9{bftaub

nabmen unb ber ^Verurteilte in einem ^^f^^^'^^^ Doüftönbigcr

'öetrunfen^eit ober 53etäubung auf ben 9?i^tp(a^ gebrad)t

würbe.

2ro^ be§ @rfolge§ ber ©rpcbition gegen Gfjofljiu blieb bie

iwlitifdje l'age immer nodj eine unfid)erc unb gcfpannte; ber Streit

)Wifct)en bem Jaifun unb bem g^ürften war weit entfernt baöon,

entfdjieben gu fein, unb in ^Betreff ber ^iatififation ber SScrträge

burd) hin 9Jcifabo war man öon feiten ber 9iegierung nid)t über

allgemeine Üiebensarten unb üage 3iM"icf}cningeu ^erau§getommeu.

5(uc^ bie ^rage ber (Simonofefii^nbemnität blieb in ber ©c^webe

unb e§ foltte nid)t lange bauern, bi§ fid) Stn^eic^en eine§ beginnenben
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3n)iefpaItÄ groifc^en ben 61^ baf)in einig geroefenen 3Sertretern bcr

Dier 93täc^te bemcrfbar mad)ten.

9n 6§o]^iu [)ntte ber ^JJi^erfotg beg S5er)ucf)§, ficf) ber ^erion

be» 9}?ifaboÄ ^u bemäcf)tigen, gu einem 33ürgerfriege geführt, in bem

W 5Inf)änger ber Don i£)ren ©egnern fogenannten „©etüöfmücfien

2{n|icf)tÄ;^;]3artei" guerft ben Sieg baüon trugen: bie ^ii^^"^!' '^''^-^

Unternehmen» gegen ^ioto ronrben f)ingeri(^tet unb mit bem ^ül^rer

ber SfefutionSarmee be§ Xaifun§, bem abgcbanften ^ii^f^^^ "^'t"^

Otpari, ein 9l6fommen getroffen, bnrdf) raeldie^ bcr ^üi^ft fid) unter;

njarf, ju (fünften feinem 3of)ne§ nbbnnfte unb einen geringen Xei(

feinet @ebiet§ ocrlor, rotifircnb fünf von bcu ficben ^uge§, bie fid)

gu ifim gcflüd)tct gehabt Ratten, in ha§> ©eroafirfam ber dürften

Don (SatäuniQ, (£f)ifu5en unb ,^igo gegeben raurben, einer, öon ben

fieben war geftorbcn unb ber (e|te, ©atüa, raar geflogen unb I)ielt

fic^ auf Äiufiu oerborgen. ^aum aber t)atten fid) bie Xruppen be§

XaifuuÄ im ^^f'i'ii'^i^ fiu^-^ »^(^n^ ©ebiet oon (2^of[)iu ^urürfge^ogeii,

a(§ neue Unruhen in bemfelben auebrac^en. Xer ^-üfjrer ber Ä'itieitai,

Safafugi <S[)infafu, bem e§ gelungen tuar, fid) bem @ef(f)id feiner

©enoffen burc^ bie ^in(i)t gu ent3ie()en, erfd)ien mieber, fammelte

fd)ne(I eine (Sd)ar feiner früfiereu 5tuf)änger um fid), griff bie (Gegen-

partei au, fc^lug fie, (ic^ if)re [yüf)rcr binridjten unb bcmädjtigte

fid^ ber ^erfon be§ ?}ürften. 3^^9^^^*^ ^^''^^ *^"^ lImfd)U)ung in hen

Regierungen SatgumaÄ ^u ß§of£)iu ein. 9}tan war in beibeu

^ürftentümern gu ber bcu ^Berfiältniffeu unb Sntereffen bcrfelbcu

burd)au§ entfpredjenben l^lnfidit gefommen, ha^ c§ ein ^-cbler fei,

fid^ im Kampfe unter; unb gcgcucinauber 3U fd^roädjcu unb baburd)

ber (Baä)c be§ l^aifunS gu nufeeu unb bcr eigenen ju fd)abcn, unb

ba§ man beffer t[)un roürbe, oereint gegen ben gemeinfamcn J-ciub

Dorgugefjen. 3n Satguma tuar e§ befonbere ber in fpiiteren ^al)rcu

iüof)lbefannte unb a(i^ ber S^epräfentant bec- roaf)ren ©amuraituuiy

berübmtc unb oon feinen iJaubÄ(cutcu f)pd)ücrcf)rte ältere (Saigo,

Saigo Hid)ino5tc, bcr bicfc Slufidjt ocrtrat unb it)r gum Siege Per;

f)a(f. Xie ^0^9^ baoou war, ha]] man iu (£l)off)iu, of)ne fid) ab-

fohlt .yi lucigeru, bod) bie bem laituu gegenüber cingcgaugciicu
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33cbiiuiuuiicu itidit erfüllte iinb beii (enteren 311 neuen '^tnftrcui-junijen

tici^en bcn unbotniiifjii-ien 'iBa|aIIcn nötioite. Cif)ofl)in l)nttc unijoinel)r

ein ;3"terc)fe barnn, bte <Saii)e in bie Öänt]e 5U 3tel)en, aVi ein an

feiner .sTüfte, tro^ ber ^^(nniefcnfieit ber frcmben .^rieci^ofdjiffe unb

tro^ ber ^>8erbote ber frentben iscrtreter (2i. ^uli 1865) unb ber

^rotefte ber Stegierung (4. ^luguft), burd) frenibe ©djiffe unb Slnuf;

leute eifrig betriebener @(i)muggelf)anbel in SBaffen unb ^^tunition

tbm geftattete, feine Siüftungen ^u oerroflftänbigen. %{<:' ber Siogun

gegen if)n forge^en niolltc, legte fid) bie ^jofpartet in§ iOtittel unb

e§ gelang hcn SSorftellungen berfelben, bcn ©iogun 5U belegen,

bem dürften eine g'i^ift h\§> 5um 13. ^ejember b. 3. ^ur Erfüllung

ber ifim t)on Oroari gefteßten Sebingttngen ju gemiiliren. 9lber

auc^ biefe ^^IJtafjrcgel blieb ol)ne (Srfolg. 2)cr ßlan, e§ ift tüol)(

richtiger oon bemfelben 3U fpredfien al§ üon bem dürften, bet}arrte

auf feinem 'il^iberftanbe, in bem er t)ielleicl)t burd} bcn Sefud) be§

neuen englifd)en ©efanbten, ®ir Ajarri) '»]3ar!e§, (Snbe ^JJoöember in

Simonofeti ermutigt rourbe. (S§ roar bieg ber erfte (Scl)ritt, ber

3U birettem 3Serfe^r groifc^en bemfelben unb ben £anbe§fürften

fübrte, auf beffen Seroeggrünbe unb ^yolgen id) fpäter einge()cnber

^urüd^ufommen babcn iDcrbc. Da bie Derfc^iebenen SScrf)anblungcn

5tt)ifd)en bem 5iogun unb ß^of^iu gu feinem ©rgebni^ fül)rtcu,

(teilte ber crftere im 5rüf)jat)r 1866 ein Ultimatum, ha^^ eine §era6;

minberung ber ©infünfte be§ ^urftcnf)aufe§ um 100 000 .^ofu {nadj

bem bamaligen ^^rei^ öon !Jtei§ cbenfoüiele ^funb (Sterling), leben§;

längliche ,5aft für ben dürften unb feinen (Sofin, hen Übergang ber

.^errfd)aft auf ben (Snfel be§ erfteren unb bie 3Sernic^tung ber ^-a;

milien ber brei ^auptfäd)lid}ften Seiter be§ Unterneljuien^ gegen

^oto forberte. "äi^ l)ierauf feine Slntiüort erfolgte, gingen bie

burd) Kontingente ber SanbeSfürften, nur (Satguma f)atte fid) au§ge;

fdiloffen, ha er ben Slrieg für ungered)t erflärte, Oerftärften Struppen

be§ (Sioguns im ^uli 1866 ^um Sfngriff oor. Die (Sl)ofl)iuleute

waren öiel beffer bewaffnet al^ il)re ©egner, oon benen bie 9Jt\'l)r3al)l

njo^l auc^ nur mit falbem -öergen fodjtcn, bie 2;rnppen be§ @iogun§

machten feine ^oitf^li^it^e "^^b würben enblid) im (September 1866
». Sranft. 33 Jabrc. II. T
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fo cjefdidioien, bn§ fie fic^ nad) bem in 3tfi, ber ÜZadjbarprotiin^ oou

Sutpo gelegenen, fpäter n)äf)rcnb be§ d)inei'ijcf};japani|d)cn Ärtege§

Diel genannten ^irof^inta gurücfäiefjen mußten, roofiin bie Gegner

i§nen folgten. 2)er baih barauf erfolgte S^ob be§ (giogun§ öeranla^le

bann bic 9(uf(D|ung ber gegen (Sf)off)in im ^^clhe fte!§enben 9(rmee,

roenigftenc- foraeit bie Srnppen ber SanbcÄfürften in '^etradjt tarnen.

®te fd^ärfer üeranlagte (Sigenart hc§> neuen frangöfifc^en 3Ser=

treterS, 9J?r. 9f?oc^e§, mußte benfetben 6alb öeran(affen, ben 3]ier|ud)

gu machen, feinem Sanbe bcfonberc 2?ortct(e ^u fidiem, 5ucrft in

ber ^aupt|äd)(id)ften, rocnn nidjt auc-fdjlie^lidjen 33efdjaffung von

^eg§materia( unb <Sd)iffen für ben Xaifun in ^ranfretc^. 2;a

ea ber 9?egierung an barem ©elbe fehlte, lag für biefelbe bie SSer=

fudjung na£)e, einen ber .^auptcjportartifel be^ 2anbe§/ S^iolifeibe,

gu ber ujä^renb ber Iel3ten Salu"e tt)egen be§ 9tu§6rud)§ ber (Seiben=

n}urmtranff)eit in ^rantvcid) unb Stalten (Heibentuurmeier gefommen

rcaren, ^u ber 33e3af)(ung ber 33efteflungen ju benufeen unb au§ ber

5(u§fu()r berfelben ein 9J?onopo( ber 9icgierung ju machen. 2!er

^erfud), ber tro| be§ 3t6Ieugnen§ Don Wr. diod)t§> ungroeifedjaft

gemad)t roorben tuar, mißlang infolge be§ (äinfprud)§ ber SSertreter

ßnglanbÄ, bie§ma( ber @efd)äft§träger Dr. 2Bind)efter, unb ber

9Ziebertanbe; ber ameritanifdjc 9Jtinifter:9^efibent, ber auf benfetbcn

^faben roie fein fran§i3fifc^er ÄoUege roanbelte, fdjlo^ fic^ bemfelben

nur in fef)r oerflaufutierter 23eife an. ßr rourbe fur^e Qdt barauf

burd) feine 9^cgierung abberufen. Mv. ^vntju war TOäbrcnb meine?

langen ^lufentbalt-^ in -Japan ber einzige SSertrctcr ber ^isereinigtcn

(Staaten, ben feine Sanb^leutc unb bic Slngeljörigen ber anbcrcu

Stationen nid)t nur of)ne Sebauern, fonbern mit $^cfricbigung fdieibcn

faf)en. 9tl§ öefdjiiftÄträger fungierte bi§ gur Stntunft be? neuen

©efanbten, @eneral§ Dan isalfenburgf), ber 2egation§fetrctär

^ortman.

3>erl)aublungen mit ber japanifd}cn 9?egierung füfirten 5U aller;

^anb ^^ÖCÜ^iO'^^^M'fcu berfelben für bie ^öefreiuug bec- frembcn

^anbe(§ oon ungefet3lic^eu 3Serboten unb luftigen 33eftimmungcn

unb für bie J^embennieberlaffung in "^ofo^ama 3U ber ^w^^'^Miiiti]
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ciiicy Licbciitcnbcn lorraiiiv' auf ^cm bic 3tabi übovrai^ciibcn -piu^ct

für SlnfiebclungvjtDcctc, foroic eine§ foldjcii für eine 9^cnnbaf)tt unb

bcr "ülnlci^uuij einer jelm 5^Iometer langen gal^rftrafie nac^ ber fo=

i^cnanntcn 'illtiffiffippi-'^ai. S^i bicfer (el3tcreu lltafjrec^cl c\ah bie

Üietjieruni] umfo lieber i^re 3iMtiJ"'"i"M]/ ^^^'^ baburcf} ber gremben;

oerfebr Pen Xofaibc abgelenft njurbe.

Csn !öctreff ber 3imDnofeii;@ntfcfnibiiiung lehnte bie !ftei]ierung

beÄ 2aihin^ enbgü(tit3 bie (irüffnung cine§ .öafen§ in ber ^nlanbfee

an Steüe ber (intridituntj berfelben ab unb leiftete am 1. Sep=

tember 1565 bie erfte Seilgal^lung mit 500 000 '3)oUar§, nad)bem

fie bie porliiiifige etunbung ber weiteren i^afjhmgen nad)ge]ud)t f)atte.

Xk ^rage ber Diatifitationen ber iu'rträge burd) ben 9Jtifabo

machte gri^ßere ediroierigfeiten. ®en bip(omatifd)en !öcrtretern ber

^ertrag^mödjte ift Don (gc^riftftellern fpöterer ^sai}vc oft porgeroorfen

rporben, ha\^ fie bie politifc^en ^nftitutionen be§ £anbc§ unb

namenilid) bie 93e5ief)ungcn 3n?ifd)en bcm 9-)cifabo unb beni S^aifun

lueber gefannt nocfi richtig aufgefaßt unb bef)anbelt Rotten, tiefer

isorttiurf ift unbegrünbet unb ungerei^tfertigt. Sapnit tpar, a(§

^erri) 1S53 boi1f)in gelangte, für alle ^^enibcn ein 33ud) mit fieben

Siegeln unb aud) fpäter, a(§ bie fremben isertreter burd) ben ';?lb5

fd)lu| ber SSertröge Pon 1858 ba§ 5Red)t erfjietten, in Sebo gu re=

fibieren, lüor e§ für fie nid)t (eidjt, fid) über bie ftaat§red)tlic^e unb

internationale 58ebeutung be§ 2iogunat§ 5(ufflärung ju perfd)affen.

i^on Seiten be§ (enteren gcfd)at) im eigenen ^^ntereffe al(e§, um bie

Sachlage ju Perbunfeln unb bie fremben SSertreter baburdj, hai^

man fie Pon jebem "^erfef)r mit allen Japanern fopiel tpie möglid)

abfc^loB, an ber ßrforfd^ung ber 35}al]rf}eit 3U Perf)inbern; außer;

bem roar roäl)renb jroei 3a^i"f)unberten ber Siogun nid}t nur ber;

jenige gercefen, burd) ben ber gan§e 3Serfet)r mit ber 9(uBeutpelt

permittelt ipurbe, fonbern aud) tl)atfäd)lid) ber uuumfd)ränfte ,^err

be§ Sanbe§. Xer ÜJiifabo roar erft rcäljrenb ber lel3tcu 5cif)räe()nte,

um ben perfi3nlic^en unb politifd)en ^^ntereffen Un^ufriebener gu

bienen, aus ber D^umpelfammer l)iftDrifc^er Erinnerungen f)erPors

gefuc^t unb if)m eine 33ebeutung beigelegt roorben, bie er t^atfäc^Ud)
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feit bem 33egmn hex XoinQawa'Xx)uait\t ber eiogune, b. ^. fett

bem Slnfang beS 17. 3a()rf)unbertÄ, nic^t bcfeffen §atte. 35on bem

STugenblicf, ha bie fremben SSertreter bie Sad^Ioge gu erfennen im=

ftanbe getnefen tDoren unb bie (Snttüicfehing ber SScr§ä(tuiffe beu

9JJifabD mci)v in bcn 33orbergrunb gcrücft [)atte, war ifir 93eftrebett

barauf gericfjtet genicfeii, bie ^iMtinntiung be§fel6en 311 bcn isev;

trägen 3U erlangen, eine 5(nfgabc, beren Söfung um fo fc^roieriger

toax, at§ bie ^Regierung beg JaitunS erft fpät jugeftanb, baß fie

biefe ^^^f^^^imung nie er()a(ten ^ahc, unb anbererfeit§ anbere

bringenbere ^"i't^Q^"/ ^fte bie burc^ bie §a(tung ber dürften Don

©atäuma unb (If)off)iu §eröorgerufenen 3^^!"'^^"?^^^^ ' ^i^' ^^tT=

merffamfcit ber ^Regierungen ber 93ertrag§mäcf)te unb ber S^ertreter

Derfelben in ?Infprudj nahmen. G§ tüax ben neuen englifdjen unb

franäiififdjen 33ertretern vorbehalten, bie ^olitif if)rer ^orgöngcr

in btefer 3"^age uieiter unb gu einem befriebigenben St6fd)(u§ 5U

füf)ren, unb 2ir .^axvt) ^arfe§ ipie 9Jcr. 9iDc(}e§ iraren ganj ge;

eignet bagu, biefe 31ufgabe in bie ,^anb 5U nef)men, jocnn audi

öieüeic^t au§ iierfc()iebenen @efic^t§punften unb mit öerfdjiebenen

^k 9Serfd)iebcnf)eit in ber 5(uffaffung ber Xragroeite ber '$>C'

ftimmungcn be§ 5lbtommcn§ öom 22. Dttober 1S64 in S^etreff ber

©imonofetiißntfc^äbigung feiten^ ber 9iegierungen ber 3Sertrag§=

mäd^te, f)atte biefe(bcn oeran(af3t, if)ren Q^ertretern bie Diegelung

ber f^rage ju überlaffen, bie burd) ba§ Verlangen ber japanifdicn

9iegierung nad) einer i^'it^ouÄfdjiebung ber gleiten ^aten^abUing

btefer (Sntfc^äbigung cntftanben war. 3Son engUfd^cr unb t)oIlän=

bifc^er Seite forberte man entreeber bie genaue Ci;)urd)fül)rung ber

erroä^nten ^onoention ober, gegen bie ©tunbung eöentueH ben

9?ad)la^ oon gtnei Xritteln ber @ntfd)äbigung, bie Siatifitation ber

SSerträge burdj ben ^3}titabo, bie Eröffnung don §iogo unb Ofata

am 1. Januar 1866 unb bie ^icnifion bc§ ^off^'i^'i^'^ '" i^^'^' 3Beife,

ha^ bie (Sä^e für bie meiften 'iltrtttel fünf ^ro5cnt betragen, in

feinem f^alle ge^n ^^ro^ent überfteigen bürftcn. Tic fran^öfifdje dU-

gierung f)atte fid^ biefer Stuffaffung angefd)Ioffen unb nur 3U bc;
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bciifeii L^ci^cbcii, baß Mc (STönnuiu-j von cpiogo imb Dfata in biejciii

XHui^ciiblicf bcm laifuii 5d)ltiicnijfeiten bereiten unb üieHeic^t einen

neuen Stuebrud) bec^ ^^''''"''^'-'"^l^^l'f'^^ ficrüorrufen fönnc. ®er aineri=

tani|dic Ö)e|d)äftÄträcicr voav oi)\K fsnftruftioncn. Tic ^-Iscrtreter

bc|d)lDffcn, bcn cni;;lii'd)4)oüänbii'd)CH isorfdjlai] ^ur Ö)runblat-5e ber

i^erl)anblunt3en ju niadien, babci aber nüe§ 3U Dermeiben, ]va^ bic

von bcr fran5ön|d)en Stej^ierung befürdjteten folgen ficruorrufcn

fönnc. '3)a bic ^UnDcfcnficit hc^ Za'itün^ unb feiner iWiniftcr in

Cfata — ber Taifun juar am 9. 3nni über Sanb bortfjin aufgc;

brodien — 95crf)anb(ungen in ^ebo ait- nja^rfdjeinlid) ergebnislos,

5um minbeftcn a(§ fe^r ^eitraubenb er|d)eincn ließ, befd)(of|en bie

iscrtreter, um bem Sil} ber Sfiegicrung näf)cr ^u fein, fid) ebenfalls

nad^ Cfafa gu begeben. 5(m 4. 9fcoöember fd)ifften fie fid), — ber

amerifanifc^e (5)efd)äftSträger, bem fein eigenes «Schiff gur SSerfügung

ftanb, auf einem ber englifd)cn .^ricgSid)iffc — in '^)ofofiama nad)

bort ein; baS oereinigte ©efdiroaber beftanb aus neun Sd)iffen,

fünf englifc^en, brei frangöfifc^en unb einem nieberlänbifdjcn, ber

ültefte Seeoffigier voav ber engüfc^e 93iäeabmiral ©t. SSincent Äing,.

ber 3Jad)folger oon Sir StuguftuS Äuper; baS fran^öfifdie @e;

fdiroaber ftanb unter itontreabmiral 'dio^t, an Stelle beS oor

fur5em nad) granfreid) gurüdgefe^rten ^ontreabmiralS ;5aureS.

5Im 11. unb 14. Sf^ooember fanben an 93orb beS englifd^en glagg=

fc^iffS „^rinje^ 9^oiia(" auf ber Sifiebe oon .öiogo iPcfpred)ungen

gmifc^en ben englifd)en, amerifanifd)en unb nieber(änbifd)en SSer;

tretern unb einigen SIbgefanbten beS 9JcifaboS ftatt, benen ber fran=

äöfifd)e (^efanbte nid)t beiwohnte, ber, roo^l biplomatifd) leibenb,

bie Japaner an 33orb beS fran3Öfifd)en ^(aggfd)iffS „Sa ©uerrierc"

allein empfing. Xer ^ni)ait bcr @efpräd)e lö^t fic^ bal)in 5U=

fammenfaffen, ha^ bie Saponer fid) ()inter hk S^roierigfeiten oer?

fd)an3ten, bie bie inneren S3erf)ä(tniffe unb in (efeter Sinie baS SSer=

f)alten oon (i^off)iu bem 3Sunfd)e beS ^aifunS, bie ^eftätigung ber

SSerträge burd) ben 9}tifabo l)erbei5ufü§ren, in ben 2Seg gefegt

f)ätten: fie bemerften bei ber @e(egenf)eit, bafs ber Xaifun früher

als SfJegierer beS Steic^eS („le Micado regnait, le Taicoun gouver-
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nait", naä) bem iranjöfifcfjcn fonftitutioncflen S^ejept) — ha§> 9?ccf)t

gehabt §o6e,)el6ftänbit3§äfen gu öffiKn, ba]^ bie^er^ältmife je^t aber

anberg lägen unb bie Genehmigung be§ 9JJtfabo§ nti^t allein für

neue 2(6mad)ungen, fonbern and) für bie alten erlangt tüerben

muffe, bamit ber Siaifun fie au§füf)ren fönne. SSon frember Seite

Jüurbe barauf aufmerffam gemadjt, ha^ t)erfd)iebene ber Sanbe§;

fürften fid) für ben SSerfef)r mit ben gremben auSgefprodjen Ratten

unb bereit feien, il)re ^äfen benfclben §u öffnen, unb man ba()er

faum an bie ^ei^M^^^B^ß^t bcrfelbcn glauben fönne. (Sine 33emerhtng,

ba|3 man üicKeic^t am beften tl)un tüürbe, fid) birctt an bie Sanbe§;

fürften gu tüenben unb in ben ,^äfen berfelben |)anbel gu treiben,

Jüurbe oon ben ^flptinern mit ber iBemerfung ^urüdgetüiefen, bafj

bie» feitenS be§ 9Jtifabo§ öcrbotcn fei, lüäljrcnb bie Slnbcutung, ha\^

bie fremben 25ertreter fid) nad) Ofafa begeben fönnten, um burd)

tl^re Slntoefen^eit bort bie 35emü^ungen be§ Xaifun§ beim 9JZifabo

§u unterftü^cn, bie ßrlpiberung t)erüorrief, ha^ bic§ burd) bie Huf;

regung, bie e§ unfetjlbar ücrurfadjen würbe, öiel mel)r fd)aben al^

nü|en bürfte. ^en ^auptnacf)brud legten bie 58crtreter barauf, ha^

ha§> englif(^5Japanifd)e Hbfommen bom 6. i^uni 1862, burc^ ha§>

(Snglanb in ben 3(uffd)ub ber Eröffnung ber ncrfc^iebenen ^lä|ie

gegen geraiffe ^iHl^ftüitbuiffe eingeiüiüigt [)abc, unter benen ha§>

f)auptfäd)lid)fte hk Stuff)ebung ber alten SSerbote gegen bie gremben

gemefen, feiten§ ber Sapa^er immer no(^ nid)t au§gefül^rt lüorben

fei. (Snblid) erflärten bie S^ptiner, ha^ ber Xaifun, ber foebcn

erft au§ .Stioto gurüdgefefirt fei, tDO er mit bem SJcifabo über bie

ß§off)iu;S(ngelegenf)eit öerf)anbelt ^abe, fid) auf§ 'Stenc bort^in be;

geben racrbe, um bie Statififation ber 25erträgc ,^u urgiercu, unb e^J

tourbe öDU ben fremben 3Sertretern eine ^yi^ift üon 3ef)u Xagen ge?

ftellt, innerhalb U)eld)er fie eine beftimmtc ^{utlUDrt üerlangteu.

2tm 23. ^ytoöember erlief ber 9JtifabD ben folgenben 93efel)l an ben

Taifun: „Xk faifcrlid)e 3i'fliJJi"iii^''i] 5ii "^^^^ 3Serträgen n)irb ge;

geben unb 2i)x foKt bie erfürbcrlid)en ^Utafjregclu mit ^e^ug auf

biefelben treffen''; am 24. rourbc biefe§ Sd)riftftüd ben fremben

S3ertreteru übermittelt. 2Ba§ in ber 3ii^if<i)<^n3<^if öorgegangen, ift
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nur auv iapauifdicu CitcUcn betauiit uub in ticufelbcu in mc()r ober

Jücnioier bramatifd)er 3Sci|c bel)anbclt. 3)a§ er[te Ergebnis ber in

ilioto 3iir A^crbeifülintitcil ber 'Hattfifatiou t-;ctr)aneu ©cf)ritte war

ein 3di'"i'I"-'1^i"i^'-'^' ic'imhi' be§ liOcifaboy; berfetbe eutliefj, ein bi'o

bat)in nie gcfd)etiencr uub cjang uuerfjörter ©djr^tt, au§ eigener

9JJad)töoIIfonuueulieit bie beiben 9Jiiut[ter be§ 2;aifuu§, %he 33uu;

gouDfaiui uub "iJJtaluuuai Sbjuuofami, bie iu ber i^-vaa,c am tf)ätig[tcu

(jciuefeu roareu uub von beueu ber er[tere bie leisten Unterfjaubluugeu

mit l)m freuibeu SSertreteru gefüfjrt Ijnttc, uub man bcfürdjtete unter

ben ^Indcingern be§ 2;aifun§, ha'^ berfelbe audj bom 9Jtitobo feiner

iStellung cutfiobeu roerben roürbe. Unter beut Sinbrud biefer gegen

[eine "ilJiiniüer gerid)teteu 'lliajircgcl foll ber SEaifuu felbft baran

gebad)t f)aben, [ein 3(mt niebergulegen, [ein barüber an ben 9JJitabo

gerid)tete§ @d)reiben [od nad) ben einen üou [einen Späten jurüd;

gehalten, uod) anberen an [eine 33e[timmung gelangt uub oom 3Jti;

!abo ab[d)Iäg(id) be[djieben roorben [ein. Sebcn[aft§ waren bie

Sf^adiric^teu, bie nad) |)iogo gelaugten, [o beunruCjigenb, ha^ bie

SSertreter [ic^ ent[d)Io[[en, ibenti[d)e edjreibeu an ben Taifun gu

rid)ten, iu bencn [ie au bie oon if]ueu ge[te[Ite ^rift erinnerten uub

öor 3t6(au[ ber[e(ben eine be[timmte '^Intwort üerlaugten; [ie er=

Härten gugleic^, ha^ [ie feine 3lutU)ort al§ eine ablef)uenbe ou[ef)en

uub bauad) l^anbetn würben. Xa bie[e 33rie[e am 21. ge[d)rieben

würben uub cr[t am 22. abgingen, i[t c§ uidjt waf)r[djeiu(id), ha\^

[ie einen be[ouberen (5in[Iu^ auf bie [c^Ue§lid)e (Sut[djeibung au?^:

geübt §aben Werben. 2)ie ©rflärung be§ Xaihm§>, ha^ bie g^remben,

Tatl§ it)v 58er(augeu abgelehnt werbe, [elb[t nad) ^ioto fouimen uub

it)re Jorberungen bireft beim ä)tifabo öorbriugen würben, uub ha'^

feine 3JJitte( oor^anben [eien, [ie baran gu üertjinberu, bie X^at;

[adfie, ha^ er [etb[t mit [einer ganzen Xruppenmad)t bi§ bor bie

X^ore öou ^iolo rüdte uub bie S3emü^ungeu ^itut§ba[^i'§, bo§

SttfioS t)Ou Cwari uub be§ wieber gu ©naben au[geuommeueu

Cinga[aWara ^tu (früher ^5u[io;) nofamt§, bie in nädjtelaugen 33e=

ratuugen mit hm Slgenten ber Ji^i^f^^^ unb ben ^uge§ bie[c(beu

Don ber SfJotwenbigfeit be§ SfJadigebeuy ^u über.^eugen [udjtcu.
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n^erben bic (Sntfdjcibung l^erbcigefü^rt f)aben; aud) bie (Srroäijung,

ha'^ bie Slntififation ha§> einzige Wlittä fei, bie (Sröffnung öon

.^iogo itorf) länger (jinauS^ufdiieben, bürfte Don burd)[d)Iagenber

SSirfung gcwefen fein. 'J)ie (Sr5äf)hnig, ha'^ im (elften 2(ugenblid

bie Dorljer ern:)ä()ntcn ^ü^^j^^^t ii"t bcn l)öd}ften 33camten be§ 2;aifun§

fid) bem SQtifabo 311 JüBen getüorfcn imb erf(ärt f)ätten, auf ber

(Steüe ^arafiri 6ege()en 311 ipollen, roenn er ifjre iöitten nid)t erfiöre,

unb ha'^ .^itutÄba)()i fogar ben ^^irmel be§ faiierüdjcn .*^1eibe§ ers

griffen unb gebrof)t ijabc, bcnfe(ben nid}t (oSlaffen gu n^oüen, h[§>

bie ©ntfdjeibung gefallen fei, bürfte n)ol)l in ben i^ereid) ber an§>^

fc^müdenben gabeln gu üerireifen fein, an benen bie (^efd)id)te alter

Sauber unb Reiten fo reid^ ift. (S;i)arafteriftifd} für bie japanifd)en

3uftänbe ift aber, ba§ fofort nod) ber 9iatififatiou ben fremben

SSertretern «Schreiben feiten§ ber japanifc^en SJJinifter §ugingen, in

bencn biefelben erflärten, ha^ jel5t für bie g^remben befonbere SSor;

fidjt geboten fein lüerbe, ba ntDglid)enfall§ einzelne ber mit ber ünU

fd)eibung be§ 9J(ifabo§ Ungufriebenen üerfud)en fönntcn, il)re Snt;

täufd)ung unb i^ren 5trger an benfelben auSplaffcn. ®o fef)lte

bem 33ed)er ber greube nic^t ber tropfen 3Sermut.

3n betreff ber anberen ^^ragen crflärte bie Sfiegierung be§ Xai-

fun§, ha^ oon ber Eröffnung üon ^^iogo unb Dfafa oorläufig nic^t

bie Siebe fein fönne, ba fie bie (Simonofefi=@ntf(^äbigung begaljlen

toerbe, bafj fie aber bereit fei, in bie 35er!^anblungeu über bie ^oü-

tarifreüifion einzutreten.

^n aUen bi§^er er^a^tten 33orgängen mit Slu§nal)me ber auf

bie 2lu§n)ec^§lnng ber Statififatiouen be^-- prooiforifd)en 3Scrtragey be=

güglidjcu, l)atte kij felbftüerftänblid) meiner fonfularifdjen (Stellung

jDegen feine 9tolle fpielen tonnen; fie tuaren für midj eine 2ei)V'

geit, in ber id) üerfud)te, mid) in ben Srrgängen ber äußeren unb inneren

japanifdjen ^olitif pred)t gu finben unb mid) auf ben 9lnteil norju;

bereiten, bcn idj tjoffte bereinft an berfclbcn nel)meu ^u tonnen.

^n ber ^l^iff^jcngeit fiel mir bie nic^t minber mül)fame Slufgabe 3U,

mit meinem fofularifd)en Stollegen auf ber einen (Seite ben Sllampf

gegen bie immer tt)ieberte^renben SBerfudje ber japanifdjen 33el)ürben
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511 führen, bem .v>anbcl bcr (^remben, bcjonbcr§ roa§ bie 5(u§fuf)r

nngiiuj, 3d)n)ieritjfeiten 311 bereiten unb auf ber nnbcrcii bic 3[)?uni=

.sipaliicnimltuiu] '?)oformmaÄ ein3iirid)tcn. i.'c|3tcrc§ tüav roeber eine

leid)te nod) eine ani]encl)ine ^ilrbeit, ba bic äöünfdjc unb ^,Hnjprüd)e

ber beiben Parteien, ber fremben ^auf(entc unb ber japanifdjen

93ef)Drben, meiften§ roeit au§einanber gingen unb aud) bie Ä^onjuln

feiten im Staube roaven, foniel üon if)reu 9^ed)tcn unb ^flidjten 3U

opfern, al^ Don ber orften unb ben ibr folgenbcn 9Jtuniäipal;^er=

nialtunijen nerlangt nntrbe. 3nbeffen 9f?eibung ergeugt SSärme unb

jpie idj meinen frül)eren @efä()rten im Sanbe ber aufgef)enben

<£onne unb bäufigcn ©egnern in munijipafen unb anberen 5i"flß*^^^

ein gutec- "^Inbcnten bewahrt [)abe, ift mir aud) Don iljueu im

fpätereu i?eben manche? ^^i*^*^" freunb(id)er (Srinnerung gettiorben.

9Jiit ben fremben S^ertretcrn, mit benen ic^ mid) pcrfi)ntidj meiflen§

fortrefflid) ftaub, bin id) nur einmal in offenen Äonflift gefommen,

aU id) fie barauf aufmertfain mad)en mu^te, ha'^ fie njof)l

für i^re eigenen (Staat§angef)örigeu, aber nidjt für bie anberer

i^änber 5Inorbnnngen erlaffeu tonnten, roay fie nad) einigem ^ög^ni

aud) fo freunblid) roaren gujugebeu.
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UrlauB in bte §etmat. — Sdireiben ber beutfd^en (Semeinbe in ?)ot'o=

f)ama. — ®er „Cmntbitö" in ^oncjfong. — S^er „2;ißre" bcr 9}ic)'fagene§ ,3m=

pexialt^. — 50ionl"un unb brof)cnber Sdjiffbrud). — Srfte politi)'d)c 3iad^=

rid^ten. — £)ftcrrei(^ifd)e @tegc§nad)rid)ten nnb Slufregung in Stkfanbrien. —
©eiDonnene SBetten. — 93?arfeiIIe iHiimintert. — dlad) ^arig. — S3erlin. —
Ö3örli§. — SJiit bem Je^bjäger nad) 33rünn. — Ganipagnc = (ginbrücfe. —
93ö^mif(^= unb 9JJöf)riid)=2;rübau. — S. ^. §. ber tronprinj. — dladf dlitoU'

Burg. — ^n ber @d)ufterf)er6erge. ^ Sine ^ferbehtr. — iWelbungen. — g^"'^

9(biutanten be§ ©enerol^öouöcrncurio öon 9JZäf)ren ernannt. — ''dlad) 33rünn.

— 2luf ber (2ud)c nad) einem Cuartier. — ^m 2;amenftift. — ^n ber ©tatt=

Iialterei. — Sin finbiger ^$üli5ei=Äümmiffar. — Sittentat^gerüd^te. — 3^'=

fanimenfe^ung be§ @ta6e§. — £)fterreid)iid)er ÜberfaK. — S^ajjia auf 25agen.

— Sie ungarifd}e i^egion. — Dfterreid^ifdic Siebensimürbigtciten. — 33enebetti

unb 33arral. — £luartier=Sd)Uncrigfciten. — S. W. ber Slönig. — "?htf bem

großen @eneralfta6e. — Sie ßl^olcra. — Sob cine§ Someraben. — Sd)mcre

SJerlufte burd) bie Spibemie. — Sa^ öftcrreid)il'(^e Sabaf^monopol. — Siffe=

renken mit ber ©tattl)alterei. — ^öcjieliungen ,vi i'cr 53ct)ölferung. — 9Jceine

SBlutbürftigfeit. — Srofjenbcr Sonflift am legten Sage ber Dccnpation. —
SOfeine (Srfranfung. — §err üon '4^"ttfamcr. — 3(ngene£)me ilur. — ©in (Sr*

lag be§ ©rafen bon 58t§marc!.

'3)a§ Sa^r 1866 hvaä)te mir einen erBetcncu unb fcf)r not=

roenbigen Urlaub nad) ber ,^eimat. Sieben bcr 2Bieberf)cr[tefIunt3

meiner burd) bic früf)cr crmäf)utc ©rfrnufuui] unb ununtcrbrod)eue

übermä^it^e ':?(rbcit ernftlid) mitgenommenen Ö)eiunb[)eit tag für mid)

bie S^Jotmenbigfeit oor, eine 3(nbcrung in meiner bien[t(id)en ©tcllung

gu beantragen unb ju erlangen, unb ic^ iüu^te, ha'^ biefe§ Qki auf

iiiihibndjem 2Begc (eid)ter unb fc^ucdor ,^u erreid)eu fein iDürbe, a(§
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auf ^c^l uiin"ttiublid)crcu uub uiii"id)cvcru id)viftlidjcii. l^k mir

gegebene ^tt^itterfteüung, in bcr id) mit tün|ulari|d)cm 3iang unb

Stitet bivlomatiidjc Xienfte tt)un follte unb mu^te, lücnn id) anbei§

bieniir übevrragencn 3ntcre]fcnevfolgreid)roaf)rncf}nicnrDontc, umr an]

bie 'Xnuer naljc^u uuerträglid) i]oiiHn-bcn ; fie bradjtc midj in
f
oitiüäl)rcnbe

©efafir eine« Äonflifty mit bcn auf if)rc Stellung eiferfücl^tigen

birlomatifdien Vertretern bei: anbern ^lltäd)te foroie mit ber japanifdicn

'Kegierung, bie in ilu" einen njiUtommcnen Vorwanb fanb, mid) fid)

uom Ji^eibe ju f)alten, unb ^roang mid) baburd) 511 einem 3lufroanb

ucn 9lrbeit§fraft, ©ebulb unb Energie, bie anberiueitig nü^(id}ere

iNenuenbung luitten finben tonnen. 5(ud) in bcn Mreifen ber bent[d)en

wie ber fremben ©emeinbe überljaupt, fül)tte nmn ha<S lln^utäng;

lidie meiner eteüung. Xic in JJDtofiama anfäffigen Xeutfd^en, bie

mir in einer uom 10. )})läx^ batterten ^uft^rift njarme Stnerfennung

unb Xanf an^fpradjen, fd}(o[]en bicfetbe mit ben $5orten: ,,3Sir

liegen bie ^^offnung, ha^ mv 3ie nacf) 3Siebcrl)er[telIung 3f)rer

©efunb^eit 6a(b wieber in unfercr 9JZitte ]ef)en Werben unb gwar

in einer Stellung, in ber e§ ^i)nen leidster werben wirb, einen be;

ftimmenben Giuflu^ auf bie adgemeinen 93eäief)ungcn gwifcfjen ©uro^

päern unb ^apnnejen auc-juüben, wie bic§ bie löebeutung bc'o üon

Öfjnen uertretenen Sanbe» erforbert'', unb ber ^apan .^eratb, haS'

Crgan ber englifd) rebenben ©emeinbe, fpradj [ic^ in feiner S^Jummer

üom 11. 9}Jai in gteidjer 2Seife an?-'.

Sd) wählte bieömat jnr .^eimreife hie: feit turpem eingerictitete

Sinie ber „9Jteffagerie§ SniperialeS", wie fie bamal§ genannt Würben,

woran? fpäter bie „DJ^effa geriet ?Jtarit{me§ S^ationaleS"" würben. 3tm

12. Mäx^ oer(ie§ id) 3)ofof)ama auf bcm „l'abourbonnaic-" unb traf

am 22. in ^ongfong ein, wo meine ^Infunft in ber am näd)ftcn

2;age erfcfieinenben gweiten SfJummer ber wof)I nur wenigen ^er=

fönen befannten erften beutfd)en 3^'ituug in Dft;3(fien,. bem „£)m;

nibu», 33(ätter für (Srnft unb Sdjer^'' fl}mpatf)ifd) begrüfjt würbe.

Xie ^t^itnng, bie, mc iä) glaube, fein (ange§ Seben gef)abt f)at,

erfc^ien jweimal monatlich gum greife oon Xott. 4, bamal§ 9J?. 20

per ^ai)X unb bradjie, o^nc einer beftimmten politifdjen Färbung
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511 f)ulbicjen, 5Irtife( über aüeö 9J?DijUcf)c. eo enthielt btc 'iliummer,

üon bcr id) fpredje, aii^er ehieni ^(rtifel über bic ^icle bc§ !:ö(attC'-->

fold)c über bie (Sonnnercio( 33anf of ßfjiita aiib tf)c @a[t, bie ()eiJ3en

Cueüen Don g)ongimäf, ^Jiitteitumjen aiK- bem ©ebiet ber ^^fUjfio:

logie, eine Tiorbijdje (Stimme (bie bc5« ©rafcit SlJcanberftröm) gegen

i^anbe(§;Sion]iiIn, eine 3:^eaterfritif, jluei ©ebidjte, ein Sd)nlt^e=

nnb 2J?üner;(Sefpräc^ nnb einige lage^^ncuigfeiten. ©ie würbe,

rcenn id) nid)t irre, üon an ber girma ^nfstau & So. beteiligten

l)crauygegeben nnb ging nadj nid)t langer ^eit an ben ®d)n)ierig=

feiten ein, bie ficfj einem folc^en Unternehmen in fteinen, bcfonber^

beutfd)en Greifen ftet§ in bcn JÖeg fteüen muffen.

3n |)ongfong n)cd]felte id) anf ben 9[)c.=^s.;Xam|.ifer „Xibre",

ein t)ortrefflid)ee Sd)iff, auf bem 'ix4)anblnng, 53ebiennng nnb Sloft

in ber angcnc^mften 3Seife gegen ba^i abftad)en, roa'o man anf ben

Schiffen bcr ^^. & O. anzutreffen gen)ot)nt war. SBenn bie

9icife treiben: eine fd)(cd)tc nnb langfame war, fo (ag biec- baran,

baf3 bie 3al)i'e%^it eine jiemtid) fpiite war nnb wir wenige Xage,

nad)bem wir ßolombo üerlaffcn Ijatten, in einen fef)r f)eftigen ©üb^

weft;9}ionfun gerieten, ber ben Äapitiin gwang, weit nad) 6üben

5u ge()en, nm bann an ber Dftfüfte iwn 5(frifa f)erauf3uh-ied)cn.

l>er 5lufentt)a(t an 23orb war gerabe^n entfc^lid); feit äct)n

3:agen war unten alleS f)ermetifct) oerfd)loffen, auf ^ecf ju fein

war wegen ber Seeen, bie wir übernal)men, wenn nid)t nnmög(id),

fo bod) wenigften§ f)öd)ft ungemüt(id) nnb bic ':)Jtcl)r5at)l bcr ^^saffa;

giere waren feefranf, wa^ aud) für bie ©efunben bie Sieifc nid)t

angenehmer mad)te. ^d) f)atte e§ Uingft aufgegeben, in meiner Sabine

au§5uf)a(tcn, unb mir eine fiagerfteflc auf einem 9(ufban am @nbc

bes Salouö gan^ am .s^^interteil be§ 3d)iffe§ 5ured)tmad)en laffcn;

id) lag bort in bem befannten d)incfifd)en ?tad)tfoftüm auf einer

äliatra^c unb ^atte einen %vm unb ein ^ein burd) an bcr 33orb;

loaui> bcfeftigte 2d)lingcn geftedt, fobaf] id) wcnigftcn§ fid)cr war,

aud) bei bem ftärtftcn Überl)o(cn bcö Sd)iffco nid)t l)eruntcrgcWorfen

äu werben. 3n einer 9^ad)t, wir bofftcn binnen fur^er ^^it i"

rul)ige§ Sßaffer ^u fommen, würbe id) burd) einen grofsen Särm
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(•letperft; ic^c^fal^^ ivav cnuav iitd)t in Crbuuiu], bav> 3d)if[ ^oltc

cinitjc lluilc Turd)tlmr über, ein Il|d) inib einige 23iinte im ©aloii

brad)cu biird) bie l)eftic3c ):öen>ec|unt] ioA unb luurben gegen bie ^a-

binenniänbe ge[di(enbevt, bie "ipaffagiere [türmten {)ernn§ nnb bn§

Öian^e bot ein "i->ilb iiolUoinmenev ''^anif, wie man c§ fid) be|fer

tiiuni nninfcbeii totinte. ^d) fat) bon meinem fid}cren ^(a| auf bie

beilegte 3cenc unb freute nyid) über eine |ef)r nieblirf)e granjöfin,

bie im (eic^teften aller 9Jad)tfoftüme au§ it)rer .Sabine geftür^^t n^ar

nnb ein '^aar ivan^üfiidje ^IJtii'fionare 3U faffen be!ommen Ijatte,

an bcnen fie mit bem dtu]: ,,mes peres. ne m'abandonnez pas"

frampf^aft fc[t^ie(t. Den bciben r)ocf)Tüürbigen .gierren rcar bie

Situation erl'id)tlid) nid)t angcnelim, befonber» ba fie fiel) über (^e;

büdr verlängerte, weil ibre junge ßanbymännin aud) nacf)bent ber

(Steroarb ben 9^eft ber ^^affagiere mit ber SSerfidjerung beru£)igt

batte, baß feine ©efalir üorf)anben fei, fortfuf)r, ficf) an fie ^u

flammern. 2tl§ id) fpäter auf Xcrf ging, erful)r id), ha^ UJir in

ber Xl)at hiapp einem Sd)iffbrud) entgangen feien, iuir tüoren, lüie

baÄ manchen Schiffen oor unb nad) un§ gegangen, in bie fogenannte

falfd)e Öudjt geraten unb ftatten bie§ erft bcmerft, at§ bie 93red)er

an ber *^üfte auf n)enige Äabellängen öon bem ©djiffc gefeljen

niurben. 2Sir l)atten gerabe 3^it 9ff)ti£^t, gu roenben, nnb bie burd)

bie 5tnberung be§ ,Slurfe§ fjerborgerufenen heftigen 33en)egungcn bc§

Sd)iffe§ Ratten bie 3?orgänge im (Salon beranla^t. ?(m näc^ften

D3?ittag fiatten mir Aap ©uarbafui paffiert nnb befanben un§ in

ru[)igem SSaffer o^ne eine Spur öon Suftjug; bie nollftättbige

Stille nai^ bem Toben ber Elemente, unter bem lüir feit 3ef)n Xagcn

unau§gefet3t gelitten, ^atte etittaS gerabe^u Unl)eimlid)ev unb bie

Stimmung mürbe baburd) nidjt üerbcffert, ba^ mir in ben näd)ftcn

ac^tunboier^ig Stunben bier uuferer äJtitpaffagiere an (5rfd)öpfung

unb ,öitfrf)lag nerloren.

3n Stben erfuhr id) ben am 14. ^nni erfolgten ?luetritt

^reufsenS au§ bem ®eutfd)en ^unbc. ^ür mic^ tonnte fein 3^eifel

barüber beftef)en, ha^ hk§> ben ^rieg mit Öfterreid) unb beffen

eoentueüen 33erbünbeten bebeute, aber nuin mirb fid) bie Slufregnng
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üorfteflen fömieii, mit ber icf) meitcren 9fJad)rid)tcn eingegenfaf).

^a hamaU bie te(egrapl}iicfjc 3.^ert)inbung nur bii^ Suej ging, fo

iruBte man bei meiner Stbreife Don "Tlofo^ama rocnig ober nidit§

tion ben 23o(fen, bie fid^ im ^-rüfijafir an bem yolitifdien öorijont

(£uropa§ gufammengogen, unb audj bie fpär(id)en 9fJadjrid)ten, bie

tnir unterJreg§ erf)a(ten fiatten, roaren nid)t geeignet gen^efen, un§

einge^enber über haS-, töa^ öorging, ^u unterrid)ten. 5^ä^ere§

fonnten mir erft in euej erfahren, aber es bauertc fieben ^age,

bi§> mir bort^in gelangten, unb au^er ©erüdjtcn, bie alle ben

preu^ifd^en SSaffen ungünftig lauteten, mar bort auc^ nic^t» gu er=

fahren, ^n 51Iejanbrien, bamal§ mürben bie ^affagiere au§ Snbien

unb Cft;5([ien nod) in Suc^ gelanbet unb mit ber Sifenbafm burd)

3lgi}pten beforbert, nafjmen biefe @crüd]te eine beftimmtere, aber nod)

ungünftigere gorm an. 2^ic preuBifdien Sruppen maren mieber^olt

gefc^Iagen morben, ber ^ronprinj oermunbet, 11000 3üTibnabe(=

geroe^re auf ben (£d)(aditfelbcrn aufgelefcn morben unb 5(^nlid}e§

me£)r. ®er bamalige preujjii'c^e 6)eneraIfon|u( Jeremin mar in

einem ^uftanbe l^odigrabiger Slufregung; fein öfterreic^ifc^er Äoüege

überbrad}te ade biefe Ung(üdÄbotfd)aften, fotoie fie anfamen, bem

^afd)a, ber bann auf haz- preu^ifd)c ©eneralfonfulat fdjidte, mo

man iE)m antmorten mu^te, ha^ man o§ne alle 9Jtittei(ungen au^

S^erün fei. ^ä) t^at mein S3efte§ meinen Äotlegen gu beruf)igen,

inbem idj if)m meine fefte Übcrjeugung au§fprad), ha^ bie ''Rad]'

ricf)ten Don ben öfterreid)ifd)en Siegen, menn nidjt gang unbegrünbet,

jebenfall§ fe^r übertrieben fein müßten; ein 5Jtif5erfo(g ber prcu^ifdjen

SSaffen fei ja nid)t auÄgefdjIoffen, aber berfelbe merbe fic^ jehenc

fali§ oon Diel geringerer 33ebeutnng alS- gemelbet fierau§fteflen.

2eremin bat mid), in 33er(in ba()in ,5u mirfen, bafj man if)n nic^t

gang o^ne 9?ad)ricf)ten (äffe, aber ic^ fam mit meiner bal^in gefienben

5(nregung g(ücf(id)ermeife gu fpiit; bie Grfolgc ber preufjifdien

SSaffen unterlagen, aU id) in 53erlin eintraf, feinem ^^^^if^l J"-f)^'

unb id) erf)iclt nur bie Stntmort, ba^ nian anbere^ gu tl)un gehabt

i)abe, al§ fid^ um 3(gt)pten gu fümmern.

Sin 93orb be§ 9Jceffagerie;^ampfer§, ber bie ^^affagiere oon
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'JUcraiittricn nad) lU'arjciUc weiter bcförticne, fjiTrfdjtc crtlärlidjer;

iiiclfe bie größte '^hifrcguiui unb, tüie id) fiin^ufügen nm^, eine

"i^-cuBeu wenig freunblic^e iStimniung. ^ie franjöfifdjen Dffiäierc,

VOM bonen wir einige anc- (Sf)ina unb (iodiind)ina an 33orb fiatten,

id}loi"fen ron ben in beni italieniidjen iiriege gemadjtcn eigenen

Erfahrungen auf bie 2d)roierigfeiten, benen bie junge preu^ifd)e

5lrnice im Kampfe mit ben £lftcrreirf}ern begegnet fein muffe, bie ben

fran3Dfifdien frieg; unb fieggen}of)nten ^^ruppen einen fo fdjwer gu

überröinbenben '-Siberftanb entgcgengcfeljt t)atten, unb hielten ein

Unterliegen ^reu^euÄ nid)t nur für erfliirlid), fonbern audj geu)iffer=

maBen für fe(bftoerftänblid). 3Seniger logifd), bafür aber befto

liirmenber unb unangenef)mer in bcr iyet()ätigung i()rer 33efriebigung

über bie angeblid)cn preußifdjeu ilJtifjerfolge waren bie gatjlreidjen

Önglänber, bie nd) an 33orb befanben; ben brauen Snfulanern

war bamalÄ wie and) fpäter in if)rer Surjfidjtigfeit bie 93ebeutung,

weld)e eine DZieberlage ber proteftantifd]cn unb liberalen SJormadjt

be§ Äontinentß and) für ©roßbritannien i)abm mufete, gänglid)

abf)anben gefommen. 9Jtir würbe bie (Bad)c \d)ik^i\ii) gu bunt unb

id) benu|te bie erfte fid) barbietenbe (Gelegenheit, unb fie Iie§ nid)t

lange auf fid) warten, ben ^erren ju fagen, ha^ id) jwar fjoffte

in nid)t gu langer 3tnt etwa§ 33effere§ für meine Überzeugung ein=

fe^en gu tonnen, ha^ id) aber bi§ ba^in bereit fei, mein @elb

baran ju wagen, bafj bie erflen autfientifdjcn 9f?acf)rid)ten, bie wir

ert)ielten, un§> 93erid)te uon preu§ifd)en Siegen bringen würben.

^d) fanb eine 9}cenge ©egner unb id) mu^ fagen, ha^ fie faft äße,

wenn and) mit faurer 3Kiene bie öerlorenen SSetten bega^Iten, al§

wir in SJteffina, wo unfer Tampfer bie "ipoft abgab, bie '^ad)-^

rid)ten öon bem ficgreid)en ^-Isorbringen ber erften unb gweiten

5trmee in Söf)men erhielten. Xen frangöfifi^en Offigieren gingen

bie erreichten ßrrolge, bie in bcr 5luc^beute öon 2;ropt3äen bamalö

fd^on weit ha§> überftiegen, voa^ bie fran.^öfifdje 5(rmee im ^dh-

§uge Don 1858 errungen §atte, über allen 2pa^, unb id) tonnte

bemerfen, in wie erl)eblid)em 9}caBe iljr Selbftgefül)l burd) bie

preu^ifcf)en Erfolge oerle^t worben war. 3{m 6. ^wli liefen wir
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waä) eingebroc^ertcr Xunfel^eit in beit §afen ooti 9D?ar|eitIe ein; bie

Stabt ftra^lte im Sicf)tineer einer giänjenben ßrleucfjtung unb

Töir gerbradjen un§ ben .^opf barüber, ix)a§ bie SSerantaffung gu

berfelben fein fönne; ber nadj einer langen Stunbe oom ^afen;

poHgeiamt ^urücffcfirenbe Sd)iff§ar3t brad)te bie 9Za(^rid)t, ha^ ber

Äaifcr uon Cfterrei(^ bem ^aifcr ^tapolcon ^^enetien abgetreten

liabc, unb er[t ipiit in ber yiadjt erfufjr id) im öotel au§ ben

Leitungen t>on bem (5iegee-.(auf ber preuBifdien 5(rmeen unb ber 2d)(ad)t

bei Äöniggrüti. 3c^ iel3te meine O^eife fo baih rcie möglid) fort

unb traf in ber '^ad)t üom 9. auf ben 10. in ^^ari§ ein. ?(l§ id)

mid) am näd)ften 9}?orgen auf ber @efanbtfc^aft melbete unb frng,

ob man bort irgenb ettDa§ für mid) f}aiK, mu§te id) auf ben

Sunfd) be§ ©rafen ®o(^ in ^ari§ bleiben, um Xepeji^en mit

i\aä) 93erliu gu nehmen, ^rin^ 9^euß (^einrid) VII, fpäter 53Dt;

jd)after in SSien), ber ali- öegationSfefretär in ^ari§ bei bem Äaifer

SZapoleon fef)r raoljl angefef)en unb and) bei ber ßaiferin ßugenie

persona gratissima geujefen roar, fotitc am 3Sormittage au5 bem

Hauptquartier anlangen, unb man nal)m mit 9fJed)t an, ba^ feine

mit Ungebulb oon aüen ^ieilen erwartete 9tnfunft bie S5erf)anblungen

in fdjuelleren J^iiß bringen werbe. Wdv uerging bie ^cit in ^^ari-^

fd)neü genug, roenngleid) bie ?Jotmenbigfeit ftete ^n Ijinterlafien,

100 id) in jebem 5(ugenblid ju finben fei, meiner S3en)egung§freif)eit

unb sSuft erl)eblid)e 5^[f^^" anlegte; meine fran^öfifc^en Sefannten,

^te. be Xurenne'c, Wv. 9iameau, St. be oaiffeau Se^pe^ (ein 53ruber

oon bem unter bem ^^feuboniim Jiniotliec SErimm befannten 3our;

naliften 26o Se§pe&) u. a., mad)tcn mir in ber freunblid)ften 2öeife

bie .öonneur§ ber §auptftabt, unb wenn bie Erbitterung über bie

^olitit be§ ÄaiferÄ fid) mand}mal auc^ in red}t fräftiger SSeife

Suft mad)te, fo lie§ man mic^ boc^ bie Erfolge unferer 'ij^olitif,

bie id) jet^t erft in il)rem ganzen Umfange fennen lernte, in feiner

SSeife entgelten. 5(m 9iad)mittag be^o 14. tonnte id) enblid) meine

Steife nad) Berlin fortfe^en, reo id) am Slbenb be§ näd)ften Sagc^o

eintraf unb nac^bem id) meine ®epefd)en auf bem 2tu§n)ärtigen l'lmt

abgegeben f)atte, mid) ju meinen (iltern begab, bie id) fett oicr
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.^uilircn iiicl)t ijcfdicit liatte. ^d) fanb hd benjelben meinen 33ruber,

bcn fdiUHTC förper(id)e öeibcn an bcv Xeilna^ntc an bcm ^elbjng

t)crl)inbert ^aikn nnb ber int '^tcbenctat be§ grofjcn @eneralftabc§

ba-5 9tad)vid)tcnuicicn leitete; al^ berfelbe niid) nad) einigen @tnnben

in Dqä nnbegeiegene ,potel begleitete, in bem id) abgeftiegen ronr,

fagte id) itini, ha^ er nnfere ^Utntter baranf oorbereiten möge, bajj

id) fofort 5nr '^Irmee abgef)en nierbe, rcoranf er erroiberte, ba^ \k

barauf gefaxt fei nnb nid)t§ tl)nn nierbe, nni mid) an ber Ülihi^

für)mng meine§ (£ntfd)(u[fe§ gu ()inbern. Xer näd)fte Sag (15.)

wav ber angeftrengteften Strbeit geraibmet, id) mußte mir meine

gan3e SlnÄrüftung nnb einen ©eteitfdiein be§ ,'^rieg§mini[teriumy

bejorgen nnb mid) auf bem 'Jluc^märtigen 9lmt nad) ber Sage ber

SDinge erfnnbigen. 2Ba§ id) bort erfuhr, war nid)t gerabe ermutigenb,

man riet mir ah ben 3}erfuc^ 3U mad)en, ba§ Hauptquartier 5U

erreic!)cn, ba ber (If)ef (@raf öon 33i§mard) au^brürflid) üerboten

i)abe, ha^ irgenb ein biplomatifd)er ober fonfn(arifd)cr ^^eamtcr

it)n bort auffud^e ober bortf)in nad)gefd)idt werbe, nnb man' bcrul^igte

ficJ) erft, al§ ic^ in ber beftimmteften SBeife erflörte, bafj id) auf

eigene $)anh unb S5erantmDrttid)feit unb nur in meiner (Sigenfd)aft

aU Offizier bie 9ieife gu unternc£)men beab[id)tige. SSon anberer

«Seite rourbe id) auf bie ©i^roierigfeiten aufmerffam gemad)t, bie

id) f)aben mürbe, überf)aupt in ba§' Hauptquartier ju gelangen, nnb

mir mürben g'äüe angeführt, in benen mit bienftlid)en ^Jlnfträgen

abgefanbte Offiziere, ja felbft gi^^'fttirfjfeiten, baöfelbe nur mit

Dieler 9}cüf)e nnb großem ^eitöerluft gn erreichen imftanbe ge;

mefen feien. 3d) blieb aber bei meinem @ntfd)hif5, ba id) mid)

nict)t mieber ber @efat)r au5fet3en moUte, öieüeid)t jn einem ^Heferöe=

bataiüon gefc^idt gu werben.

2(m 'äbcnh beä 16. ftaub id) fertig au§gerüftet auf bem ^SafjW'

{)ofe, um nad) ©orli^ ,5n faf)ren. ^a id) erful)r, bafj ein ^elbjäger

mit 'Xepefc^en ben ^uc\ benn^en mürbe, lie^ id) meine (Sad)en in

ba§ für benfelben referoierte ßoupö bringen, in ber Hoffnung, ba|3

e§ mir fo gelingen roerbe, buvd) beffen Unterftü|ung fd)ncUer nor;

märtS gu fommen. 9Jteine örmartung foüte mid) nid)t getäufd)t

B. 58ranbt. 33 ^abrc. II. b
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t)aben, rviv freuitbeten un§ fc^nell an, unb ef)e ipir am näd)ftcu

9Jtorgen in @ör(i| eintrafen, machte mir her ^^amerab — beffcn

Sf^amen ic^ leiber öergeffen l^abe, bem icf; aber, fal(§ if)m biefe

feilen gu (SJefid^t fcmmcn foüten, f)ier nDd)ma(§ meinen njärniften

^anf für ben mir bamafe erraiefencn großen 2)icnft fatje — hcn

S^orfcfjlag, mid) in bem für ii)n bereit ftef)enben ^oftwagen mitgn;

nehmen. 9}?eine ^reubc inar gro§, follte ober leiber nid}t öon

langer "Stauer fein; a(§ id) eben in ben SSagen ftcigen worite, er;

fdjien ha§' Sdjidfal in @efta(t be§ ^oftbireftor§ nnb crfiiirte, ba§

@raf Don S3i§mard au§brüd(ic^ öerbotcn i)abc, ba§ irgcnb jemanb

mit bem gelbjägcr faf)re; a((e§ S3cr()anbc(n luar üergeblidj, ber

^^oftbireftor blieb feft unb id) fagte fd)(ie|3lid) in ärger(id)em ^Tonc:

„Ta war eei and] red)t überflüffig, ba^ A^err non ^()iUp|.i§boru

mir befonbere Empfehlungen mitgab/' 93cein @egner fa^ mic£)

einen 3Ingenb(id an, machte fur^ fef)rt unb tierfd)n)anb um bie nädjfte

@cfe, nnb n)äf]rcnb id) nod) befd)äftigt tt)ar, meine ^abfeligfeiten

au§ bem SBagen gn entfernen, fam ein jüngerer ^oftbeamter unb

flüfterte mir §u: „3Senn Sie einfteigen n^ollen, tt)irb ber §err ^i=

reftor e§ nid)t fef)en/' @rft a(§ n)ir au§ bem 33af)nf)of f)eraui^=

raffelten, lüurbe mir f(ar, n)e(d)en bip(cmatifd)en (Üoup id) unbe=

mufeterroeife au§gefüf)rt ^atte. ^err con ^^i(ipp^5born tvav '3)ireftor

im Slu^roärtigen 5(mt, fein trüber ©eneralpoftmeifter, roie ber 6f)ef

be§ ^oftroefen§ banial§ ^ie^; id) I)atte ben erften gemeint, ber ^ofl=

mann ()atte ben jroeiten oerftanben, unb fo tam e§, ha^ id) frof)

unb munter auf mein ^iti Iü§fu^r, roä^renb id) nod) fe()en tonnte,

roie eine gan^e Slnga^l inaftiüer Stabsoffiziere, bie gur SSa^rne^mnng

pon ©tappenfommanbanturen gu ben im ^-elbe ftc[)enben 5(rmeen

tommanbicrt unb mit bcmfc(ben ^uqc n)ie id) gctommen rcaren, rat=

(o§ auf bem 93a()nf)ofe bie £öpfe äufammenftedten. 2Ba§ mir

roä()renb be§ furjen 9(ufentbalt§ in @örU^ am meiften auffiel,

roaren bie Serge oon Äommi§broten unb .^afer, bie gan^e grün;

beroad)fene Apügel(anbfd)aften bilbeten, tt?äl)renb bie Iruppcn im

gelbe wegen 9}tange( an Xran§portmaterial oielfad) fet)en mußten,

roie fie of)ne 33rot auSfamen. Sonft unterfd]ieb fid) bie }^at)xt in
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iiid)tÄ von einer ^^crgnüijung^fa^rt, bie mau iin tief[tcn J^icbcn

burd) biiv [d)öne '-J^öfimerUmb I)ätte mad)en fönneu. 3(u einer

Stelle ftanben ein Xuljenb öfterrcid)i|d)er Ö)c)d)ü^e, öor benen ein

preu§ii"dier ^^often auf; unb abging, au einer anberen tankten

preutsifd^e eolbalen mit böf)mii"djen 93cäbd)en unb überall \ai) man

ijrofee (5)änfel)eerben, bie uutjei'tört if)rcm ^i^ti^^ nad)gingen. ©in

ij^eroeiy für bie trefflidie Tsi^siplin ber iircu^i)d)en 5lrmec, aber aud)

für bie lobbrige ^<!Irt ber ^rieg5füf)ruug feileuy ber Cftcrreidjer;

ein '^üar Sdiroabroneu .^ufaren ober ein ^^aar ^-reiforpS gälten

in roenigen Sagen im 9iüdeu ber preu^ifd)en 5Irmec einen (Sd)aben

anrid)ten fönnen, ben gut^umadicu SBodjeu in 9(n|prud) genommen

f)aben würbe. 3(l§ wir in ber 9tad)t bei Äoniggräl^ Dorbeifamen,

niurbe un§ ein 5Jcu§fetier a(§ 53ebedung auf ben S3o(f gefet.U,

roä^renb einzelne ^^anonenfdjüffe, bie burd) bie 9tad)t [c^allten, un§

baran erinnerten, wie ungenügenb porfommeubenfaüy eine fo(dje

©Äforte fein roürbe. 5Im 9Jcorgen erreid)ten mir bie (iifenba^n, id)

glaube in SBilbenfc^tüerbt. "I^er ^n]a{l füf)rte mic^ im ßoupe mit

bem ßommanbeur ber 1. Ulanen, Cberft öou jtre§fonj, §ufammen,

ber bei S^Jac^ob fdirocr oertounbet roorben mar unb jetit ^u feinem

9iegiment gurücffefjrte. 3d) ^atte au§ frütjeren 3^i^en mandje Se;

gie^ungen gu bem 9?egiment, ha§> gu ber '2)ip{[ion meine§ 3Sater§

gehört ^tte, unb fo famen mv fd)nell in» ^^(aubern. Cbcrft oou

XreÄfora erjä^de fef)r intercffant üon bem ruf)mreidjen @efed)t, ha^^

fein Regiment unb bie 8. -I)ragoner am 27. ^uni gegen bie i^üraf;

fiere be§ ^ringen (2o(m§ beftanben Ratten, wobei preu^ifc^erfeitS

groei öfterreid)ifd)e Staubarteu genommen Worben waren; wie bie

9iegimenter fic^ gegenfettig burdjbroc^en gehabt unb es gu einem

l^eftigen ®efed)t 9J?ann gegen 9Jcann gefommen fei, bei bem bie

Cfterreic^er, wie er fagtc, wie oerfeffen auf feine (Spauletten ge;

wefen feien. „Sßenn bie ,^er(e fooiel nad) meinem Slopf, wie nad)

meinen !Bd)u(tcrn gef)auen f)ätten, fä§e id) je^t nid)t luetjr §ier,"

fügte er tjinju. — ^n S3ö^mtfc^=2;rübau traten bie (Sd)reden bc§

Krieges gnm erften SÜJtal an mid) t)eran: ein unmittelbar f)intcr

bem <Station§gebäube liegenbeS .§au5 war gum Xeil abgebecft,

s*
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oie(e ber ^ac^fparren unb ^öl^er, bte Sf)üren unb ^enfterfreuje

l^erau§geriffen

:

„3n ben oben ^en[terf)D^len

3Sof)nt ha?-> ©raucn,

Unb be§ §tmmel§ SSolfen irf)auen

^oä) hinein/''

5luf ber nä(f)ften ©tatton, '^lä^n\d)'Zvühan, ^errfcCite retjeS Seben,

.^nnberte Don Offigieren unb «Solbaten fa^en in ber 33af]nf)of;

reftanratton unb a§en unb tranfen; and) für unferen ^no, würbe

l^ier 9JJtttag gemacht. S<^ frug ben gefd)äftigen SStrt, tüäfjrcnb er

micf) bebiente, n)o^er e§ fomme, ha^ Ijicr aUe§> in Drbnung fei,

toä^renb auf ber SfJebcnftation foIcf)e Sln^eicEien öon 3efftDrung öor=

(janben feien. „2öei( mein 33ruber, bem ber ©aft^of gefiörte, ein

(Sfel ift,'' war bie Stntmort. „Statt gu bleiben, loie id) ha§> getrau

"i^ahe, ift er baüon gelaufen. Söenn ber ©olbat abcnb§ in§ Quartier

fommt, Witt er ju effen Ijaben ober Wenigften§ ^0(3, um fid) fein

©ffen felbft foc^en gu fönnen, unb wenn er ha§> nic^t befommt,

nimmt er e§ fid) fetbftöerftänbüd), wo er e§ finbet. 9J?ein trüber,

ber baüongelaufen ift, I)at fd)Were S3er(ufte, id) bin auf bem ^(al3C

geblieben, mir ift aud} nic^t ein Xetler ober (551a§ bö§willigerwcife

gerfd)(agen worben unb iä) mad)C fo gute @efd)äfte, ha^, wenn ber

Ä'rieg noc^ fec^S SBod^en bauert, ic^ ein reid)er 9J?ann fein werbe.''

®er 9J?ann f)atte üollftänbig red)t, wie nidjt nur bie i^riege öon

1866 unb 1870 bewiefen f)aben, fonbern aud) jcber ^rieg bcweifen

wirb unb mu§.

i^n bem Slugenblid, al§ ber ^"9/ i" "^^m id) mic^ befanb,

gegen öier lU)r uad)niittag§ in ben S5a^n()of in 23rünn einfuhr,

fu§r (S. 9Jl. ber Slönig, üon einigen ^i^Ö*^" ^<^^ berittenen ©tab§;

Wad^e begleitet, an bemfe(ben öorbei, um fid), wie id) balb crfuf)r,

nad) 9fiifo(§burg 5n begeben, Wot)in ha^i -Hauptquartier an bem

STage oertegt worben war. 9Jcir war biefe 9'cad)rid}t fef)r unange;

ne^m, benn wenn id) ^atte f)offeu bürfen, mid) in 33rünu, ber

größeren ©tobt, unbemerft bem -Hauptquartier näl)ern '.yi tönneu,

fiel biefe 9Jci3glic^teit in bcin fleineren 9^ifol§burg fort, unb id) fonute
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iiid)t uiiUiin, inid) ^er 'iBaniung bcr .perreu im 2lu§lDärtigcn 5lmt

iinb be§ iBorfaÜÄ in ©örli^ ju erinnern. (Sin geroiffcr Xroft für

niicf) loar, baf? id) ^ui^leid) mit ber l)t'ittei(uni] üon ber SSerlegung

bev Hauptquartier? bie '?iad)rid)t erlnett, ba§ S. ^. .^. ber .Vtron=

priu5 in fiirjefter 3*-'it in '^rünn erwartet Werbe. Scf) begab mic^

alfo auf ben ^lo^ Dor ber Statt^attcrei, rco für hcn f)o^en §errn

Caiartier genmdit morbeu tnar, unb (]atte bie (5)enui]t()uung, ifju

eine lialbc 3tunbe fpäter in 23eg(eitung ber Generale oon ©tofc^

unb Don ^5(umeutf)al unb einiger anberen Offiziere, unter benen icf)

meinen Trüt)cren Äottegen, trafen Sluguft @u(enburg, erfannte, an=

tommeu 3U fet)eu. 'S>a ber f)o!^e ^err mit feiner 93egleitung im

Öjefpriid; auf bem ^^(at'ie oerweilte, ging id] bi§ auf brei^ig ödjritte

an bie ©ruppe f)eran unb blieb bann fte^en; ber ^rin^ fa^ fid)

eins, groeimal narf) mir um unb fam bann auf mid) gu: „9Ja,

Gbinefe, wa? madien (Sie benn ^ier?" ic^ melbete mid) unb ber

^^rinj lüinfte ben ©rafen (Sulenburg (jeran. „kennen (Sie ben?"

©utenburg, ber mid) überall wo anbery, ai§> in 93rünu oermuten

mochte unb mid) anwerben! immer nur mit furg gefdjorenem §aar

unb Sart gefe^en f)atte, n)äf)renb ic^ jel3t au§ 3Siberfprud)§geift,

S5art unb ^aar trug, wie e§ biv jum 93eginn be§ g-elbgugeä Dor;

fd)rift6mä^ig gewefen war, 30g bie (Sd)ultern. „Schämen (Sie [id^,

ha^ Sie S^ren alten ßollegen uidjt erfennen,'' fuf)r ber ^rin^

fort unb erfunbigte fid) bann in feiner gewohnten leutjeligen SBeife,

wie icf) nad) S3rünn gefommen unb tDa§> meine weiteren ^läne

feien. @r lachte feE)r über bie 3trt unb SSeife, wie id) e§ üers

ftanben, meine Sreife ju befd)Ieunigen, unb meinte bann, ha id) e§

foweit gebrad)t, werbe e? mir wol)l aud) weiter nid)t fehlen. —
Stm näc^ften 9J?orgen ful)r id) in einem mit großer 9Jtüf)e unb

für öieleg @e(b aufgetriebenen SSagen nad) SfJifolSburg unb paffierte

babei einige S3atterien unb 33atai[lone öom, wenn id) nid)t irre,

VI. Sorps. Xa ic^ in Überrod unb 2Rü|e fuf)r, mod)te man mid)

für einen Orbonnan^offi^ier oon irgenb einem (Stabe l)a(ten, unb

faft Don jebem QuQt ober Kompagnie tönte mir bie ^rage eut=

gegen: „SBas ytene^, ^err ^amerab?" ^Jceiue StntWort: „33at)ern
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bei 2(id)affenburt3 gefc^lagcn'' fanb lüenig SSiber^att, aber toenn id)

f)in5utügte: „Jranffurt bejet^t, |eii)§ 3Jtiüioneu @u(ben .Vlontributiou''

hxaä) ein Sube( qua, ber beipieg, »ie Jüenitj grün man bamal§ in ber

5(rmee ber freien 9?eicf)§[tabt unb i^ren SetDof)nern »ar. ^n
Stifol^jburg mar id) unangene()m überrafdjt, in bem Stäbtdien fein

Unterfommen finben gu fönnen; fc^(ie|"3lid) erbarmte fid) bie SSirtin

ber (Sc^ufterfjerberge, roie id; nadj^er erfnf)r, ba§ 9?enbe3bou§ ber

Offiäiere be§ ^nuptqnartier§, meiner nnb erflärte, menn ic^ ni(^t§

bagegen fjabe, auf ber örbe unb in einem ^i'^^^cr mit ifjr unb

i^rer Soc^ter gu fd)(afen, getrennt burd) einige auf einem burc^

ha§> 3in^t"ßi" Ö^gogenen «Strid aufge^öngte Safen unb Kleiber,

fo (ie§e fid) bie 'Bad^e fd)on mad)en. ^d) fd)htg ein unb fjabe in

meinem Seben fdjon fc^(ed}tere 9Zäd)tc gugebradjt, lüobei id) allere

bingg l^tngufügen mu§, ha^ biefelben meiftemS giemtic^ furje JDaren,

ba namentlid) hie jüngeren 93titglieber be§ §auptquartier§ nidjt

früf) itjre ßagerftätten auf3ufud}cn pflegten.

9Jtein ®ebut in 9cifol§burg it»ar fein übermäßig günftige§.

®ie (Spolera ^atte angefangen einzelne Opfer gu forbern unb man
n^ar me(}r ober nieniger auf bem qui vive if)r gegenüber; id) betam

halb nad) meiner 9(nfunft ftarfc 9Jtagcnfrämpfe, unb um ber ©ad)c

möglic^ft fc^neU ein @nbe gu maä)m, go^ id) ben Snf)alt einer

mir Don meiner üorforglid)en SOhttter mitgegebenen ^lafd^e ®enf:

fpiriturt auf ein Xafd)entud), legte mir baSfelbe auf ben i'eib, baub

ein bünneÄ .^anbtud) barüber, 30g mid) an unb begann meine

9Jte(bungen 5U mad)en. ^mx\t fud)te id) ben Gf)ef be§ 9J?i(itär;

fabinet§, @enera( = 9J?ajor Don XxeMoXü auf unb bat um SSertüeu;

bung bei einer ber 3(rnu^en, lt)a§ ber 0)euera( bamit beantwortete,

ba^ er mir oerfprad), id) n)ürbe fofort eincui 33ataii(on 3ugetei(t

Jüerbeii,. (Sr uiod)te mir mo()l anmerfeu, baf] uiid^ ber ©ebanfe im

Q^rontbienft ^ik^rmenbung gu finben, nid)t fonber(id) anmutete, nub

begann nad) ber g'^'age, ob mir ha^ cUva nic^t paffe, luit einem

fd)arfen ^^(u^fall gegen bie ^erren, bie immer etlüaS 33cfonbere^?

tt)oHten unb nie aufrieben feien. Sd) iie^ i()n ru^ig auSrebcn unb

fagte bann, 'baii id) fe(bftüerftäub(id) ot)ne (ginircnbung unb 9}(urren
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auf jcbcii '^^oftcii ßciicu lüül^c, auf beii mau mid) fcTjicfte, irf)

uiöditc iubeffeu ^u crtüäijen geben, ba^ id^ fec^§ ^a^re fa[t unuuter=

brod)cu in 0[t=5lncu t{)äti(\ i^cliicieu uub au§> Ö)ciunbf)cit§riidfidjtcu

mit Urlaub uad) .Spaufe ijctonuueu |ci, cv' i"d)eiue mir bal)cr ^lücifclfjaft,

ob id) bie 5trapa5cu eine§ ^-elbäuge» gu 5^B au§[)alten lüürbc,

nnibrenb id) tjlaubte iu auberer Stellung Sraud)bare§ leiften gu

fijuucu. Xcr ©cucral, bcr, iDäfircub id) fprad), n^icbcr ru()ig ges

njorbcu roar, fragte mid) eingetjeub nad) meinen früljeren unb

je^igen 'DienftDert)ältnif)en uub entließ mid) in fef)r freuublid)er

SBeife, inbem er mir oerfprac^ mic^ Wiffen gn (offen, lt)a§ über mid)

beftimmt rcerben lüürbe. ^d) ging nun gum SlricgÄminifter, ©eneral

nou Üioon, um mid) bei bemfelben ju melben, fonute aber nid)t

g(etd) Dorgelaffen roerben unb trat bei feinem mir befannten 3tbju=

tauten, 9JJajor oon ^oartmann, fpäteren ©eneral ber Infanterie unb

G)OUDerneur oon Ulm, ein, um bort gu warten. 3Sät)renb n)ir

plauberten, fagte ber ^Jtajor auf einmal: „Sonuermetter, !öranbt,

ried^en fie nid)t§, eiS ftinft ja l^ier furd^tbar/' ^c^ ergä^tte nun

t)on meiner ^ferbetnr unb benu^te bie @e(egenl)cit mid) in einer

@de be§ ^i'^^'^*^^-' ^^-^ ,Öanbtud)§ unb be§ Safc^entnd)^, fon)ie

einiger an bem lelueren flebenben .^antfet^en gu entlebigen unb hk

gange (55efd)icf)te au§ bem genfter gu rcerfen. Xie äJtogenfrämpfe

iüar td^ Io§, aber bie 9Mrben, bie bie Äur ()interlaffen, Ijahe ic§

noc^ lange getragen, öleid) barauf lie§ mid) ©encral oon dioon

rufen, ber mid) fel)r freunblid) aufnaf)m unb oerfprad), fid) für mid^

gu öemenben. ^c^ melbete niid) bann nod) bei bem (General öon

SDJoltfe, ben id) im ed)loBparf traf unb ber mid) mit einem „i^d)

hank, lieber Sraubt," empfing unb entließ, tda§> mir bod) eiwa^

furg Dorfam. ^d) mu^ £)ier gleid) l)in5ufügen, ha^ ber (General

noc^ an bemfelben Sage beim SSortrage beim Slönige fid) bal)iu

äußerte, ba^, fall§ Seine SJcajeftät für ben St. Oon 33ranbt feine

anbere S^erroenbung l)abc, er benfelben fel)r gern in feinen Stab

aufnehmen roerbe. ^ä} ijatte bem grojgen Sd)n)eiger alfo grünblid)

Unred)t get^an. ^en guten ©mpfang, ben td) überall fanb, l^atte

id) übrigen^ gum gröfjten Xeil, roenn nid)t au^fdilie^lid) ber 2;i)at;
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facfje gu Derbantcn, ha^ bie ^erren, an bie \d) mid) roenbete, lang;

jäfjrigc ^i^^i^^^De ober 33efannte meinet 3]iater§ lüaren.

®er 2tnfent[)a(t in ber @d}u[lerf)erberge, in bie id) nac^ abge;

ftatteten ^Jielbungcn jurücffefirte, mar nii^t unangenefjm, bie SBirtin

fod)te nid)t fd^ledjt, unb am Stbenb üerjanimelte fid) in ber SBirtc-;

ftube eine fel^r f)eitere ©efellfc^aft. Dberft(eutnant uon Slrofigd,

Slommanbant be§ .Hauptquartier^, Dcajor Don ©rohnann, ^om=

manbeur ber StabStüac^e, früljer Slbjutant meiuc6 58ater§, ^aupts

mann 93ron|art Don (2(^eIIenbor[f, ber fpittere erfte ÄriegÄminifter

be§ 9Zamen§, 9Jtajor oon ^artmann unb anbere, benen id) bi§ jur

früfjen SO'corgenftunbe oon Sapait er3ät](en mußte, bem bamalS nod)

aüer 9timbu§ eine§ J'i"'^^^'^!^^^'-' auflebte, ^abei n^urben ©efdiidjtcu

au§ bem gelb^ugc erjäfilt unb über 9Jta(ebetto (23cnebctti) gefdumpft,

ber feit bem 12. SuU im Hauptquartier fpufte. 2tm nä^ften 9J2ittoge

lie^ mid) ©eneral üon SreSfoU) rufen unb teilte mir mit, ha^

Seine äJtajeftät mid) ^um 5(bjutanten bei (Seiner ^öniglii^en ^oljeit

bem ©ro^ergog t)on 9Jced(enburg;3d)roerin, bem Äommanbeur be§

IL 9?eferoe=ßorp§, ernannt ^abc unb bajj idj mic^ am näd)ften S^age

bei ber ^aro(eau§gabe bei Seiner 93iajeftät mclben foUe, ber mir

müubüdje 2(ufträge für ben ©rofstjergog mitgeben lüolic. 2)er %btnh

n^urbe Joieber in ber Verberge Derbrad)t. Unter ben @efd)id}ten,

bie er§äf}tt lourben, "wax aiid) bie oon ben öom @enera( oon 33(umen=

tfial an feine (55entaf)liu gcfdjricbcnen bcfannteu Srief, ber oon hm
Cfterreidjern aufgefangen unb ocröffeuilidjt roorben mar. 2)erfelbe

entfjielt fetjr fdjarfe Äritifen über f)ot)e unb Ijödjfte ^erfonen, bie

aber in ebelfter SSeife oon benfelben ignoriert würben, ^k einzige

S^Jotig, bie ber .ftiinig oon ber Sadje naf)m, foü nur barin beftaubcn

Ijaben, ba| er, al§ ber ©eneral pm erfteumal loieber iu§ .r^aupt;

quartier fam, ai§> Sofung unb gelbgefc^rei „Seo" (ber S^oruame

be§ @enera(§) unb „33cau({orb'' ausgab.

51(5 id) am näd)fteu 93oruiittage (20. 3uü) im @d)toffe erfd^ien,

um mid} bei «Seiner ^Jiajeftät abgumelbeu, jagte mir ©eneral oon

Zu§,tovo, ha^ am 9^ad)mittage bie öfterreid)ifd)en Unterl^änbler für

ben ?(bfd)(uf3 eineS Sßqffenftillftanbeg ernjartet n}ürbcu, id) loürbe
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nmtirid)cinltcl) eine anbcvc ^eftiiiumuu-; ci-l)altcn uiib folle jebcn 'Hao^

5iir '^Hircleauvivibe fommeii, mit redjt^eitif; beuad)rid)tu"\t rocrbcn

511 tonnen. 5idi erliieit bann am 2o. bie ^JJtittcilung uon meiner

©rnennnnoi jnm "^Ibintanten bei beni ©encraU (^onucrnement oon

•il.luiliren, mit befjen g-üfirung ber ©cnerallentnant -per^Dijöünllieft bc=

anftraoit niorben iiuir,*) bei tvtidjcv Ö)e(ecjenf)eit (S^eneral üon

JreÄfPUi mir fagte, ha\] qugE) anbertueitig für mid) geforgt fei, ba

ber .virpnprin3 ben Ti>nnfd) au§gefprcd)en l)abc, ha^ \d) bei einer

ÜlMebereröffnung ber ^'cinbfeligtciten ^n feinem Stabe tommanbiert

werben mijdite. ^d) melbete micf) bann an bem Xage nod) bei ©einer

iOtajeftät bem Hönige nnb meinem neuen 6f)cf, unb f)atte bei ber

©etegenfieit bie ©enugttiuung bie 3tab§pffi§iere begrüfjen §u tonnen,

mit benen id) am 16. hk ^aijvt Don iöcrlin nad) ©brtil^ gemacht

batte. ^iefelben waren foeben erft in S^iitolyburg eingetroffen unb

fonnten nid)t genug oon ben Unbequemtidjfeiten unb (Strapazen il)rer

'lieife erääbicn, 91m nädiften 9Jtorgen früJ) ful)r id) nad) 93rünn,

um bort Cuartier für hiv^ ^^erfonal be§ 6)enera(;@ou0ernement!?,

brei Cffixiere, ben ®mI = ^ommiffar unb gtDöIf Warm, gu mad}en.

2{uf ber %ai)xt nad) bort fanb id), ha)^ bie gafjlreid^en Steiler, bie

fid) in ben an ber ©traBe gelegenen SJBeinbergen befanben nnb

bie ic^ am 19. in gutem ^^ift^i^'i^c gefel)en fjatte, gum gro|3en Steil

erbrod)en unb geptünbert waren, ©rfunbigungen ergaben, ha^ bie§

Don bem 2;ro^ ber 51rmee, 9Jtartetenbern, ."pänblern unb äljnlidjem

©efinbei gefc^el)en war, beffen 5lnÄfd)reitungen bann nur gu f)öufig

auf ba§ Äonto ber an benfelben gan§ unfdjulbigen ©olbaten gefegt

werben.

33ei meiner 51ufunft in 33rünn ging id) gu bem 95ürgermeifter

Sr. @i§fra, um mir oon bemfelben ein Cuartier für ha^-' ©eneraU

*) Sie Sömglidie .tabinetsorbrc, bie mir über ^Berlin äiiging, trägt ba§>

Xatum beg 20. ^ul^ ti^s J^a^ ber (Srnennuitg be§ ^erjügs üoii Ujeft äum

Q)eneraI=@out'eTneur ßon 9Jiä^ren unb meiner ÜberrtJeifung ol^ Slbjutanten an

benfelben; id) möchte anne£)men, ha\i biefclbc öicüeicfit an§ (iJrünbcn ber ^^olitif

ßorbatiert worbcn ift, um bie (Xreierung be'5 (iieneral=@üuüeruemeutö üor ben

beginn ber SSaffenftitlftanb^^Unter^onblungen 5U fe^en.
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©ouDentement aittücifen 511 (äffen; icf) fanb ii)n in einem großen

(Baak, in bem an einer 3[Renge uon 2;ifc^en f)nnbert ober me§r

Seute arbeiteten, unb erf)ie(t bie 5(ntn)ort, bafj ttnr 3roei Cuartiere

frei feien, in einem abiigen ^amenftift, ha^ unter ber iSitroe eine§

^elbmarfc^alKeutnant-ö ,^uf}n ftänbe, unb im Stattfia(terei;©e6äube,

rao aber ber tommanbierenbe Qjeneral be? I. OieferneforpÄ, öJeneraU

leutnant don ber SJcütbe bereits einquartiert fei. 2)eni (enteren

ging ein nid^t unöerbienter 9^uf großer ©rob^eit ooraucv fo ha^

id) befi^Io^, mein @(ürf juerft auf bem Xamenftift gu oerfuc^en.

9J(ein örfd)cinen bort madjte auf hk ®ienerfd}aft unb befonber§

auf ben 9Jiajorbomuö be^ ^aufe^, einen rcürbigen Offi^ianten in

ed)u{)en, Strümpfen unb Änief)ofen einen (Sinbrucf, a(§ wenn id)

ber leibhaftige @ottfeibeiun§ gerocfen Xüäxc. „2öa§ roirb 3f)re

örjellenä fagcn, n^ir §aben ja bod) eben erft ^Xüci (Generale in

Quartier gehabt,'' jammerte ber ^raoe, alc- id) ii')n erfuc^te, midi

bei ber ®ame be§ ^aufeS ju melben. 3d) tuurbe in einen «Salon

gefüf}rt, in ben nad) wenigen 5JZinuten btc %van 95orftcf)erin, eine

ält(id)e öortreffiic^ anSfefjenbe Xame t)ereinraufd)te unb mid) auf

— ^rangöfifd) anrebete. SBenn fie geglaubt batte, bamit einen

crften (ärfo(g baoon tragen ^u tonnen, fo f^atte fie fid) getäufc^t;

id) fpracf) reid)lid) fo gut raenn nid}t beffer gran^öfifd) at§ hk

Same, tüae einen geroiffen (Sinbrud auf fie gu madjcn fc^ien. Sie

fe^te mir auSeinanber, baf? fie unb d)re Xamen bereit^ luiebcrbolt

bnrdi bie 3(nn)efenf)eit oon Jvcinbcn be(äftigt rcorbeu feien, vorauf

id) ibr erlDiberte, bafs fie i^abd @clegenf)eit gehabt f)abcn raürbe,

fid) äu überzeugen, ha'^ prcuf3ifd)e Offiziere, wenn fie aud) al§

gcinbe fämen, bod) aüen ^^ftidjten ber dourtoifie gerecht gu roerben

oerftiinben; fd}(ieBlid), nad)bem fie mir erfliirt bntte, bafj fie unb

i()re Xamcn fdjon auf ha^ ßngfte befd)ränft feien, umrf fie mit einer

lua^ren §errfd)eringeberbe eine %f)nv gurüd unb forbcrte mid) auf,

mid) felbft gu überzeugen, lüie ungureidjcnb bie jur 95erfügung

ftcf)cnben 9?äume feien. 3d) ging biefelbcn burd) unb war mir fel)r

balb f(ar barüber, bafj, locnn aud) ber '^(ufentt)a(t in einem Xamen=

ftift mand)e# S3er(odenbe I)aben mod)te, bie oorhanbenen 9iäumlid);
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feiten abiolut uiuiciü'uienb 3111" Uiitcilniiuiung ber ^er|oneit inib

ÜBurcauÄ bc» Ö)eneral;l^)OiaienicnicntÄ lüaicii. ^d) erflärte bic§ ber

Taine, ncnnutlid) 511 idrcr i^roBt^" ixnviebiijun^, tticnngleid) bie

gönn meiner ©rflärunii , bn^ bie 3i"i"ici' ^'t ber Z\)at für bie

llntcrbrini\unL3 be^ '^^^renfjifdjen @eneral;Ö)ouüerneur§ üon ^JJui^ren

unb feinem (Stabec> nicf)t au-H-eidjten, einen ^tad)e( in i^rer <2ee(e

^uriicEijetaifen f)a&en bürfte. Spätere STfunbignni^en (inben mir

faum einen 3^^i^el barüber gelaffen, ha^ ber .^imüeiÄ gerabe

anf bicjec- Cuartier eine fleine iBo^beit feiten? ber Stnbtbeljörbcn

geroefen fein bürfte, bie mit ben S3en)of)nerinnen be§ (Bti\t^ unb

befonbcrÄ mit ber 35orftet)erin be§fetben, feit lange auf bem Ärieg§=

fuf5 ftanben. ^Jcir blieb nacf) biefem erften lltif5erfo(ge nid)t§ anbere§

übrig a(§ ben :i^ären in feiner ^öi)k aufjufudjen ; id) fjatte mid)

benn auc^ in bem ©mpfang, ber mir gu teil würbe, nid^t getäufdit;

auf meine 9Jce(bung, ha^ iä} fomme, um Cuartier für ben @enera(=

©ouoerneur t)on 9}täfiren, ©eneralieutnant $)trpq ddu Ujeft, ju

machen, rourbe id) mit ben SSortcn angefahren: „^dj fenne feinen

G)enera(=@ouüerneur Don 9Jcäf)ren'^ 5Iuf meine (Srlüibernng, bn§

Seine 9Jtajeftät am Stage öDrf)er bie ©nabe gehabt Ijiitten, mir

meine (Ernennung gum 5(bjntanten hä bemfelbcn mitzuteilen, rourbe

ber ©enerat milber unb frug, tt)a§ meine ^iuilftedung fei: bie

SIntroort: „Äonful in ^^ipan" f)atte ben gen)ö^nlid)en ©rfolg, per=

fönlid)e§ Sntereffe ju erregen, unb nad) einigen 9Jtinuten beS &C'

fpräc^ö fagte ber ©eneral: „3dj f)abe nid)t§ bagegen, wenn (Sie

für 3f)ren C£f)ef ^ier Cuartier madjen. ^la^ Qcuug ift ha, aber

ic^ n?ei§ nid)t, raorauf er fi|en ujill, bie paar Wöhti, h'it ha tüaren,

fiabe id) mir genommen unb bie behalte id) and)." ^d) mu§te

mic^ balb überzeugen, ha^ ber ©eneral Oiedjt ^atte, bie öor()anbencn

Dictum lid)feiten, foraeit fie nid)t mit 35efc^lag belegt lüaren refp.

freiget)alten werben mußten, waren gang teer; id) tonnte mid) atfo

weiter auf bie Sud)e mad)en. Sluf bem Ö5ang burdj bie Stabt fa^

id) in unmittelbarer 'Jtä^e ber ,^auptwac§e ein ^übfc^e? ^rioat^

t)auÄ, an beffen öoftf)üre mit Slreibe angefc^rieben ftanb, S Offigiere,

16 9J?ann, 12 ^ferbe. Xic muffen rau^, war mein erfter @e;
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banfe : \d) flingelte, befai)l bem Dcrbu^ten '!]3ortier, mir ha§> ^au§

§u geigen, imb fanb bayfelbe — gang leer, ^dj legte fofort Se;

fd)(ag auf ba^ .öaug, ha§> einem reichen ^ttbuftriellen gehörte,

nielbete meinem ß^ef, ba^ unb roo id) Cuartier für i^n gemad)i,

verteilte hie mit großem 2ufu§ eingerichteten 5Räum(id)feiten nacf)

S3ebürfni§ unb Iie§ burd^ ben mid) begleitenben ©enSbarmen mein

©epiid f)olen unb ben bem @eneral;@out)ernement betgegeöenen

^l>oli3eifommiffar (roenn id) nic^t irre, namens .Srufiuy) benad)=

ridjtigen, luo er mid) finben fönne. Xerfelbe erfdjien fef}r balb, unb

id) teilte if)m bic if)m geworbenen 5tufträge mit, bie barin 6e=

ftanben, nad) geheimen ^rudereien unb ^^itteroorräten gu fudjen

unb beibe mit 93efc^(ag gu belegen, roa^, loie ber fef)r tüchtige ^^Jtann

Derfic^erte, feine 2d)roicrig!eiten ()abcn toürbe, ha er au§ feiner

früheren amtlid)en i:f)ötigfeit Regierungen gu ber bfterreid)ifd)en

"il^cHgei in 33rünn f)a6e, beren untergeorbneie Crgane i^m gu

Xienften fein lüürben. ^n ber Xl)at tonnte er mir fc§on am dlad)-

mittage ben ©rfolg feiner Sd^ritte melben; ii^ mu^te i^m gleid)

einen neuen 5(uftrag geben, ha ©raf ©ber^arb «StoHberg, ber ß^ef

be§ So^anniterbienfteS bei ben 5Irmeen, mir foeben mitgeteilt ^atte,

ha^ nad) einer au§ ^lorcng eingetroffenen 9?ad)rid)t giüei Italiener,

benen man StttentotSabfic^tcn auf Seine ?Jcaje[tät gutraue, fid) nad)

33rünn begeben ^aben foüten. ©egen ^Jcitternac^t mad)te mir mein

unermüblid)er Slommiffar bie DJtelbung, ha^ bie i^eute, bie übrigen^

einen fe^r unfd)u(bigen (äinbrud mad)ten, iierf)aftet rcorben feien;

ic^ ftanb auf unb ging gum ©rafen StoIIbcrg, ben id) im ^btd

in einem ^ienergimmer fanb, bem eingigcn, ha§i frei geroefen toar:

er mad)te mir, ai§> id) meinen Dramen nannte, im ßeinbe auf unb

fprang roieber in5 93ett, id) fe^te mid) auf ba§fe(be, ba auf bem

eingigen (Stu^I, ber fid) in bem ^iinmer befanb, feine Kleiber lagen,

unb berid)tetc, roac^ id) in ©rfa^rung gebradjt. SBir tröfteten un§

mit bem ©ebanfen, ha}] e^ eben ^Irieg fei.

3Im niidjften Sage traf ber ^ergog öon Ujeft mit feinem anbern

Slbjutanten, bem Seutnant ©rafen oon ^(eift^^ü^en Dom Sfiegiment

©arbeÄ bu (Eorpö ein; unb einige 3^age fpäter tarn ber gum Sioils
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foninüffar für ^DJ?ät)ren ernannte bamalige l^mbrat wn 'i^uttfainer

an, bcr fpiitere Wtnifter be§ i^nncrn, bcr nor ntd)t langer Qdt al§

Obcrpräfibcnt non '^^onimern c]c[torben ift. 9^icf}t (ani^c nadjl^cr

umrbc ber .spanptmann uon dlo^ üom 2. ©arberccjiment 3U gufj,

bcr In§^er jum Obertommanbo ber 2. Strmee fommanbiert getüefcu

luar, bem @cneraU(^)oniicrnement a(§ @cncralftab§=0ffi3ier beige;

geben unb fd)(ieBlicfi itinrbe l^eutnant üon 23raunerf üon einem

Ulanen; Regiment ^nm britten 5(bjutanten hc^- .^er^ogö ernannt,

giir fo t)ie(e Ji^ente gab e§ fanm ttwa^ gn t^un: bie njtrflid^ mnfter;

^afte ^iÄ^iplin unterer Gruppen n)ar bie SSeranlaffung, ba^ lüenig

ober feine 9ieflamationen über roinfürüdie ©d)äbigiingen ober unbe;

redjtigte 9?equi[itionen ju erlebigen loarcn unb hh$ ber Siüdntarfd^

unferer Struppen begann, ber roegen bcr mit ^ranfreid^ brol)enben

SSerroirftungen fef)r beeilt rourbc, war and) in anberer Sesic^ung

»enig 3lrbeit. Stm meiften 9Jiü^e madjten un§ bie eigenen ©tappen;

tommanbanten, bie \\d) nid)t enthalten fonnten, roegen ber gering;

fügigften fragen ben Stelegrapl^en Xüq unb '^ad)t ju miprauc^en;

bieÄ naf)m )d)lie§lid) fo übert)anb, ha'\i fic generell angewiefen

rourben, öon ber telegrapl)ifd)en 93erid)terftattung nur im (^aU eine§

bro^enben ober ftattge^abten feinblidjen Stngriff'g &ehvand) gu

machen. ®aJ3 ein foldjer tro| be§ abgefdjloffenen SBaffenftiUftanb'S

nid}t unmöglid) voav, foHten mx halb erfaf)ren. «Sofort nad) Slb;

lauf ber erften fünftägigen ifi3affenruf)e l)atte ein öfterreid)ifd)er

Hauptmann Don 3Siöenot, ber üon ber ^Verlängerung berfetben n)ol)l

nicf)t rccfitgeitig ^enntnig erhalten l^aben mod)te, mittiner gum SEeil

au§ ^errfc^aftlidjen ^ijrftern unb Söalbläufern beftef)enben ^rei;

fi^aar bie ^cinbfeligleiten im Etüden ber preu^ifdjcn Slrmeen roiebcr

begonnen unb fid) am 28. Suli ber (Stabt ^i^oim bemäd)tigt unb

ein bort befinblic^e§ (yelblagaretf) gefangen genommen. Sluf bie in

93rünn Don biefem ^-ßorfatl eingetroffene 9?ad)rid)t lüurbe befd)loffcn

eine Kompagnie Ö)arbe;£anbn3c^r ju Jöagen nad) bort ju entfenben,

unb id) erl^ielt ben 93efe^l bie nötigen ^u^rtperte gu beforgen. ^d)

begab mid) gum Cberbürgermeifter (5)i'-5fra unb erfud)te benfetben

um Stellung ber erforberlid)en ^Ingalil SSagen, crijielt aber jur
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Stntrcort, ha^ in 33rüiin überhaupt nur nod) gtüei Söagen bilponibcl

feien, öon bencn ber eine gur SSerfügung be§ ®enerat;@ouüernement§,

ber anbere gu feiner, be§ C6erbürgermeifter§, fte^e. ^d) (ie^ mir

bie ©rflärung f(^riftlid^ geben unb begab micf) bann gu bem ^om=

manbeur unferer 23ebecfung§fcf)n)abron (Sanbtt)e^r = §ufaren) 9iitt=

metftcr öon ^uttfamer nnb öerabrebete mit bemfelben, ha^ nad)

jcber Sf^icfitnng ^^^atronitlen mit bem 93efef)( entfanbt merben füllten,

aUe iBagen, bie fie auf einer Entfernung üon groci 9}tei(en träfen,

ongutjalten, bie Snfnffen au§fteigen gu (offen, unb bie S^öagen nacf)

Srünn gu bringen. 2lm Stbenb ftanben auf bem ai§> 9?enbe3t)0u§

bejeid^neten ^^(a§e 283 SSagen, ein 93eiüei§, mit n?e(d)er 9tüiffid)t

in g^einbe^lanb bie ^etüot)ner unb it)r ©igentum non ben preu§ifd)en

Struppcn bef)anbelt rcorben raaren. ^m eigenen Sanbe tüar man

anfd)einenb ^äufig weniger rüdfid)t§öoII getüefen, Jüenigfteng \)ahm

fid) bei mir roieberfjolt Seutc, befonber§ au§ ber ^ronin^ Sadjfen

gemelbet, bie mit i^rem ©efpann für einen 9Jiarfd) requiriert unb

bann lüä^renb be§ ganzen gelb^ugS mitgefü^rt roorben waren.

9Jtand)mal mag ber abenteuernbe ©inn ber Äutfc^er fie felbft gu

fo(d}en (Srtrauaganscn verleitet f)aben, im allgemeinen rairb man

ober xooi)i anne()mcn bürfcn, ba^ bie praftifd)e 5luffaffung ber

51'ommanbirenben ber burd) ein befonber§ gute§ ^^aar ^ferbe ober

einen befonber§ intelligenten Äutfdjer nal)egelegten 3scrfud)ung im

Sntereffe i^rer Ä'ompagnie ober @d)tüabron nadjgegeben Ijatte. Sn

23riinn ci'pebierten mir unfere Äompagnie unb fd}idten bie übrig ge=

bliebenen gu^rmerfe ^urürf, unter benen fid) eine gange Stnga^l

l)errfdjaftlidjcr SS^agen befanben, mit benen bie 93efi^er auf bem

2öege ^ur itirdje gemefen roaren.

3luf ber anbcrcn Seite machte bie ungarifd}e Segion un^o aller;

^anb Sorgen. "Diefelbe, bie in Dberberg fongentriert geroefen n?ar,

^atte am 4. 5luguft auf eigene |)anb bie ungarifd)e ©renge über=

fd)ritten, war aber bereite am 6., fd)arf bebrängt, mieber auf

preufjifc^eS ökbiet gurüdgefeljrt. Dfterreid)ifd}erfcit§ münfdjtc man

natürlid) über bie Seroegungen ber Segion, bereu ?lbfid)t, roenn fie

bei it)rem eigenmäd}tigen ^ßorgelien überl^aupt eine foldje l)attc, nur
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bie Onfuröicrung Uiu]arii'o fein tonnte, fo gcnan wie ntöi;|Ud) unter»'

rid^tet ^n fein unb )d)\dtc nn§ allerlei 3tt]enten in§ !r)an§>, bie unter

beni 9sorn)anbe, fid) ber i?cgion anfcfilielsen ju moUen, 5^agen

nadf) bcni 'isevbleib berfelben [teilten. Da roir ]cl6[t gar feine .3n=

fornmtionen befa^cn, entfprad) unfcre §lntroort, ba^ lüir nic^tg

müBicn, bnrd}auy ben 2;t)at|ad)en; bie 9ceugierigen njurben aber

meiften§ ^u ibrer eigenen wie ju unferer 8icf)ert)eit für einige ^Tage

bingreft geniadit unb erft roieber auf freien ^u^ gefegt, nadjbcm

für bie iL?cgion feine 5^eforgniffe me^r beftanben.

ßin anberer 3^orfa(I, ber roäbrenb oiernubsroangig ©tunben

Staub aufroirbclte, roar ein unt)Drfid)tiger Streid) einiger preu^ifdjen

effiliere, bie tüä^renb be§ 2Saffenftinftanbe§ in ^ml nad) '^kn

gefahren waren, eie Ejattcn im Goupe ben SSerbacf)t einer '2)ame,

mit ber fie geplaubert, erregt, waren üon berfelben bei ber 5(nfunft

in 23icn ange5eigt, bann üer^aftet unb mit gemeinen 3Serbred}ern

jnfammen cingefperrt worben. (Sie foHten öor ein ©tanbgeridjt

geftellt unb al§ Spione oerurteilt werben, ai§> bie (Srflärung be§

£berfommanbo§ ber 2. 5(rmee, baf5 man rüdfid)t§(ofe 9f?epreffa(ien

üben werbe, bie 33e^örben in ©ien gur Vernunft brad)te. 23ir

Ratten in Srünn eine gro^e 9Jienge gefangener i3[terreid}ifcf)er Dffi=

giere, bie fid) auf (Sf)renwort gan^ frei bewegten, unb wollten eben

3ur 3Ser^aftung einer ^tngafjl berfetben fdjreitcn, a[§ bie 9fJacf)rid)t

eintraf, ha^ bie (eidjtfinnigen Sperren Äameraben freigelaffen Worben

feien unb fic^ in Sic^er^eit befänben.

®nbe Suli fam ba§> Cberfommanbo ber gweiten 5Irmee nodj

Srünn, unb id) fanb fo @e(egent)eit S.M..^. bem Äronpringen meinen

^^anf für bie gniibige SÖeife gu fagen, in ber er meiner gebad)t

batte. 5(m 1. 5(uguft waren wir Sfbjutanlen mit unferem (Et)ef

gum ^iner bei it)m befof)(en, unb wäfjrenb wir beim Ä^affee waren,

traf <B. 3Dt. ber .^tönig ein, ber oom Äronpringen, ber fid) feine

furge pfeife in bie 9?orftafd)e ftedte, an ber %i)üx empfangen würbe.

22ir waren faum gu .^aufe angelangt, unb idj f)ielt meinem (S§ef

5^ortrag über einige eingegangene Sadjen, al§ ein %\ax SSagen

Dorfu^ren unb g(eid) barauf ber fran3i)fifc^e ©efanbte Senebetti
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t3emelbet tüurbe. „^dj tüiU i{)n uidjt fpred)en, war bie Stnttüort

be§ ^er§og§, fe^cn Sie n)a§ er tpiti uiib t§un (Sie wag erforber;

iid) i[t/' Scf) cjing bem @e)anbten entgecjeii, ber mir er^ä^Ite, er

fa()re feit einer Stimbe mit bem itaüenifdjen ©efanbten, @rafcn

S3arra(, in ber ©tabt umf)er, o£)ne in einem |)otel ein Unter;

fommen finben 3n tonnen — n)a§ gerabe nicl)t ftmnberbar n)ar, ha

tüir über 60000 9}tann in S3rünn liegen f)atten, ba^ bamat§ nid^t

|e§r üie( mef)r ©intüo^ner 0}ik. • ^d) hat t§n, bei un§ gu Der;

weiten, nnb madjte rnid) auf, Quartier für i[)n unb ben ©rafen

S3arra( §u beforgen, nja§ aber leidster gefagt ai§> getf)an roar. :3n

einer |)erbcrge 3. Ätaffe fanb icf) ein 3^"i"ier, aber ha§> tt)ar aud)

afle§, benn obgleid^ nad) t)ic(cn 9iebcn ber 2. ^Bürgcrmcifter fid)

bereit erttärte, ^errn 33enebetti bei fic^ auf^unetjmen, raoHte nie;

manb unter ben .^uuberten üon Seilten, bie auf ber Sürgermeiftcrei

arbeiteten, für ben ©rafen "öarral ba§fe(bc t[)un. ?l(§ ii^ bem

fran^öfifdjen ©efanbten ben fe()r müßigen (Srfolg meiner 33cmü^ungcn

mitteilte, hat mid) berfelbe, bem ©rafen S3arral nid)t§ baüon gu

fagen unb mid) im übrigen bem anjufdilic^en, n)a§ er tf)un tt)ürbe.

2Sir fuhren a(fo gu breien gu bem 3Si5e;23ürgermeifter unb fliegen

bie 2;reppe f)erauf; an ber "Jtjür ber 2Sof)uung empfing un§ bie

^rau 33ürgermeifterin dans ses plus beaux atours. ^enebetti grüßte in

ber oerbinblidjfteu 3Seife unb fagte: Permettez moi. Madame, de

Vous presenter Mr. le Cte. Barral et de Vous remercier en son

nom comme au mien de l'aimable hospitalite que Vous avez

bien voulu lui oifrir. 1)arauf fegeltc er bie Jtreppe l)inunter, id)

hinter if)m ^er unb mx iad)tm nod), al^ föir üor ber .^lutfdjer;

i^erberge Ijielten, in ber ber 9?ertrctcr g-rantreidjo für fed)§uub=

brei^ig (Stunben feine ^erfon unb feine ©orgen unterbrad)te.

?tm 2. fanb bei 2öifd)au auf bem ©djlad)tfetbe üon Sluftcrlit';

bie '^Parabe über ha^^ broüc (Steinmctj'fdjc .Vlorp^o ftatt unb am

v^lbenb U)aren ber .öcrgog unb feine ^Ibfutautcn juin 2:t)ee gum

ßronpringeu befohlen, wo aud) ©eine 9Jcajeftät fic^ befinben folltc.

%{§> mir eintraten, mad)te ber itronpring feinen SSater auf mid)

nufmerffam, berfelbe trat auf mid) ^u unb fagte: „Sd) l)i3re, ©ie
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finb bircft aiiv ^tipan ^ierl}er gefommen, i)abcn @ie fid) einen

iapaniid}en eäbel mitijebracl^t? ^d) emiberte: „SfJein, (Sure 9!}Jaje=

ftiit, irf) fiabe ciei-\laubt, ha^ md)t§ über eine preu§ifd)e ."THinge

ijiniic, rcav \a and) ber (SrfoUj bcraicfen ^at." ®er ^bnit3 ladjte

unb jätete: „l^a f)aben ©ie gang rcd)t, id) fe^e ©ie l^aben fid)

einen g-üfilierfäbel 3uge(egt
"— id) trug einen fold)en mit ange=

fdiraubtcm ^orbe — id) Ijabc ha^^ and) getfjan, er ift bequemer

beim 'Iteiten, unb ba id) i^n bod) nid)t gebraud)en fann — babei

^ob ber Slönig bie redete §anb unb id) faf), ha^ an ber[elben

groei Ringer fehlten, bie, wie id) nad)§er erfuf)r, ©eine 9Jtaje[tät

auf ber ^a^h hmd) bie @nt(abung feine§ ©eroe^rS eingebüßt t)atte

— i)ahc id) mid) auf bie .'perren non meinem (befolge ücriaffen

muffen, ba§ fie mid) im 9^otfaII ^erau§§auen n?ürben." — ®a§

@efprä(^ bref)te fic^ im allgemeinen um bie ^arabe be§ [jeutigen

2age§ unb um 9Jcanöoerertnnerungen, aber be§ tbtn beeubeten

5e(b3ug§ n)urbe hod) and) einige 9Jiale, incibemment, @rn)ä()nung

getrau, ©o erjä^Ite ber ^önig, ha^ er in einem ©c^Ioffe be§

^ringen öon ©ac^feui^oburg^Äo^arl) eine ^arte üon ^reu§en ge?

funben l^abe, auf ber bie einzelnen ©tappen öon ber ©renge bi§

nad) :öerlin burd) mit öfterreid)ifc^en %äi)nd)m öerfe()ene ©ted=

nabeln be5eid)net, unb ein ganjeS ®u^enb berfetben in Berlin f)inein=

geftecft geroefen mären, „©ie r)atten n)0^( faum geglaubt, fügte

©eine iDZajeftät t)in5u, ha^ i^re 3Sorau§fagung fic^ in fo anberer

SSeife erfüden roürbe/''

5Im näd)ften SEage üerlie§en ©eine 93Zajeftät unb ber Äton=

pring ^-Brünn um nac^ Serün ^urüd^ufe^ren, unb am 5. paffierte

©.^. ö-^^rittg ^riebric^ Äar( bie ©tabt, um fic^ nad^ ^rag 3U begeben.

Unter ben Offizieren feine§ (55efo(ge§ fanb ic^ meinen g^reunb öon

Sflaboroil roieber, ber ben O^elbgug in bem ©tabe be§ ^ringen mit=

gemacf)t t)atte.

21m 9. ert)ie(t mein S^ef htn te(egrap£)if(^en S3efe§(, mid) gum

großen @enera(ftab nad^ S3er(in gu entfenben. ^d) machte mid)

\d)nt\i reifefertig unb ging m§> ^otel um gu effen. Sd) f)atte mid)

faum niebergefe|t, al§> ber Generalmajor öon ^fuel eintrat, in

0. aSrantt, 33 ia^xe. II. 9
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beffen i§n begteitenben 9(bjutanten icf) einen alten S^utfameraben

Seutnant i\ 93rebolt) oon ben Äönig^fiufaren erfannte; ioir Begrüßten

un§ unb tQufcf)ten furj einige (Erinnerungen au§, oI§ ber (S)enera(

in ^öcE)[t unliebenStüürbigem ^on bemerfte: „?Jo, S., finb ©ie nicEit

balb fertig/' „Sie ^aben ja einen red)t netten Sf)ef/' flüfterte ic^.

„^ä) n)ei§ nidjt, voa§< mit i^m (o§ ift, ipar bie Slnttuort, er ift

fonft ber Iieben§ft)ürbig[te 9J?en[cl), aber feit gtoei Sagen i[t er iüie

umgewanbelt/' SSir fcf)üttelten \m§> bie ^änbe unb fe|ten un§ jeber

an unfern STifc^. 5I(§ id) am näc^ften ?Jtorgen in S3er(in meinen

33ruber traf, fagte mir berfe(be : „y^ljv oerliert ja in 9Jiä(}ren furd)t;

bar oiele 93Zenf(^en an ber 6()o(era unb barunter fo üiele fjö^ere

effiliere/' „Sa/' ertüiberteic^,„9Jtutiu§ (ben fommanbierenben ©eneral

be§ VI. ^orp§), Slauferoi^ (tommanbeur ber 2. ^^ioifion)/' „Unb

^fuel/' fügte mein 33ruber fjin^u. „3Sa§, ^fue(/' rief irf). „3a,

n)ir fjaben ^eute SJZorgen bie te(egrapf)ifd)e SfJad^riiiit befommeu,

ba^ er in ber '^aä)t ber &)okta erlegen fei."

Sll§ id) mid) im großen ©eneraiftab bei bem Oberften oon

'3:i)ring (er fie( 1870 al§ ©eneralmaior) melbete, an ben id) ge=

wiefen raar, fagte mir berfelbe: „3Bir fte^en oor ber 9}?öglic^!eit

eines ^UiegeS mit ^ranfreid), iooflen Sie eine 9J?iffion bort^in über=

nefimen, aber id) mu^ Sie barauf aufmertfam mad)en, ha^ ©ie ^i)vcn

.SlDpf babei ri§fieren?" — „&mi^/' enoiberte id). „®ann (offen

@ie fic§ bie Söeric^te über bie frangöfifd^e 'äxnut geben unb informieren

fid) fo fd)nen unb grünbüc^ toie mög(id)." ^}a§: id) bamatS gelefen,

^at mic^ mit ber f)öd)ften 9(d)tung oor ber (55efd)idüd)feit, mit ber

man in 83erlin bie 33erid)terftatter au§geix)äl)lt l)atte, unb ber ©e;

n)iffenf)aftigfeit unb bem ^Serftänbniö erfüllt, mit bem bie (enteren

if)rer ?(ufgabe nad)gefommen waren; man f)ätte für ba§ (General;

ftabötoerf über ben ."iirieg 1870—71 feine beffere SSorrebe finben

fönnen, a{§> einige biefer Serid)te. '2)ie greube foHte inbeffen nic^t

lange bauern. 2Bir, b. t). einige ber ©eneralftabSoffigiere unb id),

fa^en am 12. gegen 9Jcittag gufammen, al§ (^raf ilarl oon93i§mard;

33ol)(en, bamalS eine 3Irt ';|.^rioat;(£etretär be§ (trafen oon '^i^mard,

eintrat. „®ro^e 3^euigfeiten, meine .s^crrnl'' „^rieg!" riefen n)ir
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tpie aihi einem 9?tunbe iiub [pranqcn awi. „9?ein, im ©etjcnteil,

Cv i[t a\ie§> 3U (Snbc, bie gi-an^ofen fjabcit nie ctXüa^ c]enjofIt, ba^o

gange ift ein 9JtM§üerftänbni§ geTOejen." ®a§ toax ber ^Jlbfdjluij

ber am 26. SwH begonnenen frangöfiidjen Stftion, bic burd) bie

Untcrrebung be^ ^ItaifcrÄ Stapolcon mit bem ©rafen ©ol^ am
1 1. ^Hugui't unb ben l^Txüdtritt üou Xrouijn hc 2f)iny:^ iljren ^Ubjd;luJ3

fanb. Sd) trat nod) an bemfelben SIbenb meine DfÜidreife nod) ißrünn

an, mufjte aber einige Stunbcn in ^rag überi'djlagen, luo idj

Xepe|d)en \üv ben pren^ifdien g-ricbcn-^unterfiänbler, ^rei^errn öon

ii>ertf}er, abzugeben tjattc.

Sn 93rünn machte inäroijdjcn bie (Ef}o(era unheimliche ^ort=

fd^ritte. @§ toar bie britte gro^e (Spibemie^ bie id) mitmadjte, in

^ofen, 58re5(au unb je^t ^ier, aber td) muB geftef}en, ba^ id) midj

troßbem nod) nidjt an bie ^ad)c ^atte gemöljuen tonnen, ^ie ge=

roDf)nlid)en [tatiftifd^en 3^ad)rid)ten, §eute 1 50 STote, morgen 153 u. [.lo.

ge^en an einem f)a(broeg§ normal Deran(agten 9J?en[d)en giemlid)

fpurIo§ Dorüber, aber etioaS anbere§ ijt e», menn e§ einem einige

Wlait paffiert, ha^ man öon Seuten, mit beueu man am 5(benb

Dörfer oergnügt gufammen getoefen ift, am 9^ad)mittage be§ näc^ften

2age§ fjijrt, ha^ fie bereite begraben feien, ober jocnu einige g-ällc

Schlag auf (Schlag in bem ^aufe erfolgen, in bem man njoljnt ober

täglid) gu Derfel)ren genjoljnt ift. Unb fo füllte e§ and) in 33rünn

fommen. ^ä) ^atte mid) gang befonberS mit unferem @eneralftab§=

offisicr, Hauptmann oon 92o|, angefreunbet unb mv genoffen gu;

fammeu bie wenigen 3Sergnügungen, bie 33rünn bot, unter benen

ein giemlic^ gutes 2l)eater bie tjeroorragenbfte vsax. Sie faiferlidje

Soge !^ätte uns gur SSerfügung geftanben, aber roir fül)lten eine

geroiffe (2d)eu, biefelbe gu benu^en — bamalg Xüav man and) bem

^einbe gegenüber rüdfid)t§ooU — unb »ir l)atten gu breien, ^utt=

famer, '3lo^ unb id), eine ^ro^ceniumgloge gemietet, in ber mir

t)äuftg ben Slbenb 3ubrad)ten. ©inmal Ratten wir in hen ^roifc^en;

aften einer ^offe bie bamal§ oiel erörterte ^rage oon bem ^il^,

ber bie Cil)olera Ijcroorrufen foEte, kbi)a\t befprodjen, am nädjfteu

9J?orgen, al§ 9^?. in§ Sureau fam, fagte er mir: „(Sie Ijaben mir
9*
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mit Syrern ^ilg ben gangen Slppetit berborben'' nnb beteiligte [ic^

nic^t an unferem jTOeiten g^rü^ftücf, ha§> rok genjö^nlic^ au§ einem

33utterbrot unb einem ©lafe 33ier be[tanb. 2lm ^weiten ^^age bar=

auf roaren rcir gegen 9J?ittag in ben ©trafen ber <Btaht ^ernm;

gelaufen unb 9fJ. ^atte fic^ gang befonber» für einen Saben inter;

effiert, in bem fe^r ()übfd)e öcberfacil)en gum 25erfauf auggeboten

würben, unb feine Slbfidjt auägefprodjen, einige berfclben gu er;

ftet)en; rair waren bann nad^ ^aufe gegangen, jeber auf fein

^inimer unb id) tjattt mid) auf§ (Sop^a gelegt unb amüfierte mic^

mit bem ^u^alt eine§ biden 2(ftenftüd§, in bem e§ fid) um eine

23efd)U)erbe wegen eine§ angeblich gu Unrecht requirierten ^albe§

!)anbelte. Um 2 '/2 Uf)r fam dV§> S3urf(^e mit ber 33itte, id) möchte

feinem ^errn meine ßf)oleratropfen fd)iden, id) ging felbft f)inüber

unb fanb 9^. auf bem ©opl^a liegenb mit gonj gerötetem @efid)t

unb einem unertlärlid)en 5(ngftgefüt)l — er war ein SO^ann wie au§

(Sifen äufammengefd)wei^t unb wu^te nid}t, rüaS^ gurd^t war —
aber fonft o^ne irgenb ein§ ber anberen gewötiulidjen (Spmptomc

ber ^ranff)eit; id) gab d)m bie 9}Jebigin unb fagte, id) würbe, e^e

id) um S'/i Uljr gum offen ginge — wir waren täglid) bie @äfte

be§ ^ergogS — wieber tjeranfommen; id) fanb if)n bei biefem

gweiten 93efuc^ fo aufgeregt, ha^ id) fragte, ob id) nid)t ben bem

©ouüernement beigegebenen ©tabSargt Dr. g'^iebel, fpäter 9iegi=

mentSargt im 1. ©arbe^afiegiment gu gu§, rufen laffen follte, Xoa§>

^Jl. bejahte, ^d) trug bem Soten auf, ben Slrgt gu bitten, mic^ im

^otel wiffen gu laffen, wie e§ gef)e, unb begab mid) bort^in, eine

^albe (Stunbe barauf lie§ mid) Dr. griebel f)erau§rufen unb teilte

mir mit, ha^ 9^1. hie Spolera im ^öd)ften &vaht l)abe. ^d) metbete

bie§ bem ^ergog unb fefirte in ha§> §au§ gurüd, wo id) 9^. mit

einem furd^tbarcn 2(nfall ber Äran!t)eit fanb. ^n brei ©tunben

war ha§> ^an§, leer unb niemaub aujser bem Giranten, bem Slrgt,

einem Sagaretgefiütfen, mir unb bem Sortier in bemfetben gurüd;

geblieben, ha§> (55eneral;(^oubernemcnt war in ein anbercS ^au§ über;

gefiebelt; e§ ift rid)tig, ba^ bie§ in tner5er)n Xagen ber britte ^-aU

in bem §au|e war, ein 2;rainfolbat unb ein S)iener be§ ^ergogS
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innren ber ^anf^eit fdjon erlcijcii. ©egen ein Uf)r nac^t§ toax

hex alntc Einfall Dorüber unb ber ^Ir^t, ber befjaiiptete, bafe jel^t

weiter md)U- mefu" ,^u t{)im fei, ak-' bcn ^ut§ 311 bcobnd^ten, be=

l'tanb barauf, ba| id; mid) nieberlet^te, bamit id) i^m nid)t aud)

nod) frnnf würbe, ^d) ronrf mid) ()alb angezogen nuf§ ^ett unb

fd^lief gleid^ ein; nad) einiger ^dt, e§ war nnbertf)a(b (Stunben

fpäter, liörte id) meinen 9tnnien leife rufen, id) fd)hig bic klugen

auf unb fal) Dr. ^riebel mit einem i^idji in ber .ipanb neben

meinem Söett flehen. „@rfd}reden Sie nid)t,^ranbt," fagteer. „3d^

wei§ fdjon,'' erwiberte iä), „$R. ift tot''. „3fi, er ifl foeben ge=

ftorben, ,f)er5fd)wiid)e." ^d) ftanb auf, 50g mid) nn, ging in '^'§>

3immer, nat)m feine ^^Mipiere, U()r unb ©elb an mid) unb fd)rieb

an feineu Sruber, Hauptmann unb 33atterie(^ef, ben (e|ten Über=

lebenbcn don Hier S3rübern, oon benen einer 1864 unb ein ^weiter

bei ilöniggrät gefallen war, er feibft blieb 1870, unb teilte if)m

bie traurige 9Jad)rid)t mit. 9(l§ iä) am SOcorgen um 7 lUjx gum

^ergog ging, um ibm ben Xob üon 9^o^ gu melben, würbe eben

bie ^i^au be§ ^ortierS in bem neubegogenen .fpaufe f)inau§getragen,

um in ein ^ofpitat gebracht gu werben; fie war in ber ^ad)t

ebenfalls an ber ^ijoiexa erfranft. Boldje ßuitänhe naf)men auf

bie ^auer and) bk ©tärfften mit unb unfere ©otbaten Ratten eine

Wa^re 2(ngft cor bem unf)eim(id)en @aft, ber foüiefe Opfer forberte.

§at ber fed)§wöd)ent(id)e .^elbgug in 5^ö^mcn unb 9Jiäf)ren bod)

4450 in ber 'Sd)(ad)t gefallene ober t^ren SSunben ertegene . Xote

gefoftet, wäf)renb bie Opfer, hie bie ßf)o(era l^inraffte, fid) auf 6427

bezifferte, Don benen 1080 auf einem .Viird)f)of in Skünn begraben

liegen, ^a^n tarn wod)eu(ang eine (2terblid)feit§3iffcr üon 130 bi§

160 unter ber (Sinwof)nerfd)aft. (So wirb mir ftet§ unöergejjlid)

bleiben, wie bei einem ^eft im 33erliner ©i^lo^ 1871 ber ^aifer

an ben @enerat oon öoffmann ^866 .^'ommanbeur ber 22. 53ri=

gäbe), ber in iörünn einen (i^oleraanfaü gef)abt f)atte, unb mic^

f)erantrat; ©eneral oon ^offmann bemerfte im Saufe be§ ®efpräd^§,

ba§ id) 1866 aud) mitgemad)t ^ätte, worauf ber .^'aifer fragte, ob

ic^ bei .^öniggrä^ gewefen wäre, ^d) erwiberte, bafj id) burd) bie
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Ungunft ber SSer^ättniffe ^u fpät gefommen |ei, um an ben aftiüen

Operationen tetlgunefimen. ^n bem 2(utjenbücf, in bem ber ^aifer

fic^ gum Sßegge^en lüenbete, fagte ber ©eneral: „5tber ^err ö. 33.

hat bie dfjolera in Srünn mitgemacht, nnb bie toar eBenfo fd)(imm

iDie ^öniggrä|''. „^a fjoben ©ie red)t/' jagte ber Äaijer, reid)te

mir bie §anb nnb fügte ^ingu: „Unb je^t fättt mir ein, ba§ id^

©ie bei meinem @ol^n in 93rünn gefef)en f)abe/' —
®er 5lb)c^lu^ be§ ^riebenS mit C[terreid), ber am 23. Stuguft

in ^rag erfolgte, bracf)te un§ oderfjanb Sdjniierigfeiten. Sn ben

Slbmac^ungen betreffenb bie 9f?äumung be§ Don ^reu^en befe^ten

@ebiet§ toar üorgefefjen Jüorbcn, ha}], roäfirenb bie militärifc^en

©eneralgouüerneure fortführen bi§ ^nr Xnrdjfübrung berfelben gu

funftionieren, bie ^iöiloermaltung an bie öfterreid)i]d}en Sef)örben

überget)en foUe. 9Jun ift befanntüc^ bie Stnfertigung öon ^tgarren

u.
f.

tu. unb ber 9}erfc^(ei^ berfelben, loie ber 25erfauf bort genannt

loirb, in Dfterreic^ S^egierungÄmonopoI, bie oortjanbenen 53eftänbe

njaren baC)er öon ben preu^ifdjen 33efef)^3^abern mit Sefdjlag bc-

legt unb an bie Sruppen öerteilt toorben, »äfirenb gugleic^ im (Bt-

folge ber Slrmeen eine gro^e 2(n3a!l){ preu^ifc^er 2;abaf§§änbler er=

fdjienen toaren, bie, of^ne fid) um bie öftcrreid^ifdien SSorfdjriften gu

fümmern, iljre 3?orröte oerfauften unb bamit nid}t altein felbft gute

@efd)äfte mad)ten, fonbern aud) ben Offizieren unb ©olbaten ber

5trmee einen 2)ienft leifteten. Xa§> erfte nun, toa§ ber öfterreidjifdje

©tattf)a(ter nad) feiner Stnfunft in 33rünn anorbnete, tüax bie

(2c^lief5ung biefer ©efc^äfte unb bie ©iftierung ber 93efi^er ber;

felben, unb e§ beburftc einer red)t beutlid)en ©pradie, um htm ^errn

flar 5U madjen, ha^ er bamit feine 33efugniffe überfdjritten f)abc

unb bie angcorbnetcn SJca^regeln fofort jurüdgenommen werben

müßten. 5Iud) in anberer 93eäie(}ung bcujäfjrte fic^ ha§> S^ebenein;

anberbefte^en ber beiben S3el§Drben toenig. ^ad) einer toeiteren

33eftimmung muf3ten oon feiten ber öfterrcid)ifc^en 33e^Drben ben

©olbaten unb Cffi^ieren ber preu^ifd}en 5trmeen auf i3fterreid)ifd)em

Gebiet nic^t unerhebliche Tagegelber ge^afjlt unb bie bafür er;

forberlidjen iöetriige in furzen 3^^M"'^si^^''''""^" ^on ber (Statt;
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l^alterci an 'ba?- ÖJenera(=(55ouoernemeut abgeführt werben. (S§

Dcrgintj nun feiner biej'er Termine, ofjne baji öon feiten ber <BtaiU

fia(terct ^dnüierigtciten gemadjt, ^^roteft err)oben uub bie ^^fj^^ntj

ucrroeigert n?orbcu loiire, unb and) in bicfen gäUen beburfte e^

lüicbcrbolt red)t ernfter (£prad)e, nm bie gang unbegrünbcten @iu;

roürfe gu befeitigen.

Wit ber 93eüölterung waren bie 93c5ier)ungen bie aflerbeften,

unb in ben etiibten fonnte man oft ()üren, wie bie Oftiipation, bie

öiel ©elb in§ Sanb brachte, üon Dielen a(§ ein ®Iüc! augefcl)cn

würbe. "Die (Stimmung gegen bie eigene Sf^egierung unb befonberS

gegen bie 9}ti(itäriienöa(tung war eine fef)r bittere unb bie Oorjüg;

lidje ^^iv^iplin, bie üon ben prcufjifdjcn STruppen beobad}tet würbe,

trug nic^t wenig §ur 2Iufred^terf)a(tung ber '^uijc unb Orbnung in

ben befaßten ©ebieten hei. Sm aKgemeinen würben üielleic^t fo;

gar 3U gro^e 9?üdfic^ten gerabe auf biejenigen genommen, bereu

^a§ gegen ^reu^en unb beffen liberalere Xenbeuäen bie geinbfelig;

feit gefd)ürt unb ben ^ufimmenftoB üerfdjulbct ^atte, unb jeber

fücf^hod in fürftlidjen ober gräflidjen Sagbparf§ unb jebe ^lafdje

SBein in ben Siellern ber Ferren würbe für fafrofanft erflärt, Wa§

gu einer oft an Unnerfd)ämtf)eit gren3enbcn Haltung ber SSerWalter

ber @üter unb ^aläfte ben in benfelben einquortierten Offizieren

unb ©olbaten gegenüber füf)rte. 3Son ernft^aften 3SergcI)en gegen

(Solbaten ber preu^ifd)en ^itrmee in SOui^ren ift mir eigentlid) nur

ein galt betannt. Sn ber 9ftä[)e üon 93rünn war ber SSerfud^ ge=

mad)t worben, preu§ifcf)e StrtiUeriften mit unter 9Jte§l gemifd)tem

Slrfenif 5U öergiften; ber mutmaßliche %i]äta, ein erft oor furäem

an§> bem 3"cl)tl)aufe, in bem er eine wegen ©iftmorbüerfuc^ä üer;

^ängte @trofe tierbüf3t l)atte, entlaffener Slnedjt, gegen ben eine

SO^enge Snbigienbeweife üortagen, war beruftet worben unb e§

^anbelte fid) um bie 93eftrafung benfelben. ©eneralmajor oon

83lumentl)al, ber fpätere gelbmarfc^aE, ber wä^renb eines Urlaube

be§ ^ergogS oon Ujeft bie @efd)äfte be§ ©enerals^ouoernementS

führte, wollte ben bemfelben beigegebenen Stubiteur gur Unterfudjung

ber (Bad)t fcfiiden, woju id) bemerfte, ba| biefelbe baburc^ unge=
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fd)icfe/' meinte ber ©eneral, „I)ängen ©ie ben 5lerl guerft unb

nnterfuc^en §interf)cr." „Se^r iüafjrfc^einacf)/' »ar meine 5tntn)ort,

„aber menn ber 9(ubitenr ge^t, nnterfud)t er [otange, 6i§ ber

grieben§]d)In§ eintritt unb ber Ä'erl nidjt allein of)ne (Strafe baöon=

fommt, fonbern üieüeic^t aud^ nod) einen Crben erl^ält/' Unb fo

fam e§ auc^, b. ^. minu§ ben Drben; ber @enern( i)at mic^ aber

fpäter noä) oft mit bem, 'wa§> er meine S3(utbürftigfeit nannte, ge=

nedt. — %xo^ ber guten SSegiefiungen, bie gmifc^en ber preu^ifdjen

@arnifon unb ber S3eüölferung üon 33rünn beftanbcn unb bie

niö^renb ber gangen "Stauer ber Cffupation burd) nid}t§ geftört

morben toaren, roäre e§ am legten 2;age berjelben boc^ beinatje

noc^ gu -einem ^l'onflift gefommen. SSie id) fdion früfjer bemerft,

bcfanben [id^ in 53rünn eine gro^e 9Jtenge i3[terreidjifc^er ge=

fangener DTfigiere, bie fic^ einer großen ^rei^eit erfreuten unb hie-^

felbe aud^ nid)t gemi^braudjt fjatten; in ben legten Siagen ber

Offupation Juaren bagu 5a^(reid)e öfterreic^ifc^e Urlauber unb ent=

(offene (befangene gefommen, bie fidj meniger gut gefüfjrt unb burc^

unoerfdjömte§S3enet)men gegen preu^ifdjeCffigiere biefe(ben mieberf)o(t

äum (^infd)reiten gegn^ungeu f)atten. 2tm testen Siagc, bie ©arnifon jüar

bi§ auf ein Bataillon, ha§> gurSebedung be§ ®eneraI;®out)ernement§

äurüdgeblieben, bereits abmarfc^iert, arretierte ein Slbjutant be§

legieren einen ö[terreid)ifdjen Unteroffizier, ber if}n nic^t gegrüßt

unb auf bie i^m gemad}tc SSorfjaltung unuerfc^ömt geantwortet

fjatte, unb bvadjit ii)n auf bie ^auptn)adje; im 5(ugenblid voav

biefetbe üon pfeifenben unb fc^reieuben 9Jtenfd)enmaffcn umgeben,

unb e§ beburfte langer 53emüf)ungen ber iifterreidjifdjcn 3^öilbe=

f)örben unb großer Sfiu^e feiten^ ber preu^ifdjen Dffigicre, um einen

blutigen ^^^f^^^n^^^l'^o^ gu oermeiben, ber unberechenbare S^olgen

tjätte l^aben fönncn.

Sd) Ijabe biefer legten Sgene he§> 'Sramaö nidjt beigelüoljut,

ha \ä) furg bor^er roegen eineg fdjireren g^iebcranfaHS eüacuiert

lüorben war. (Sine» ?(benb§, id) war wie gewöfjulid) feit bem 2;obe

oou 9io| mit §errn oou ^nttfamcr im 'Uljcakx gewefen, mit bem
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\d) bann mciüniv iiod) ein rbcv ein '^Hior Stünbdjcn tiei einer Xa\ic

%[)ec nnb einer ßigarre ju ncrplaubern pflegte, fül^tte kl) nüd) fo

clcnb, ba]i kl) niid) früf) in mein 3ii""icr 3nrücl:30i3 nnb niid) nicbcr=

Icijtc; nad) tnräcr ^cit [teilten fid) lieftiiie iSnbenfränipfe, iölnt;

anbrantj nad) bem ^opk nnb ftarte "^-^eänijftignngcn ein, |o ba^ idj

meinen iPur|cf)cn rief inib bcnfclben jnni Slrgt ]d)ic!te. <Bo inie

"ißnttfanier fiörtc, mie e^< mit mir ftanb, fam er gn mir, feilte fid)

an mein 33ett, n)a§ id) if)m um fo l)ül)cv anredjnete, al§ wir beibe

glauEiten, ba§ e§ fid) um einen (£t)oleraanfaIl f)anb(e. Sd) beftanb

aber barauf, ha'^ er mit 9?üdfidjt auf feine eigene @efunbl)eit nnb

feine ^rau unb ,^inber ba^5 ßi'^""'^^' Perlaffe, n)a§ il)n nidjt Der;

^inberte, fid) Dor ber 21)ür beSfelbeu aufzuhalten bi§ Dr. gi'icbel,

ben id) feit meinen ^ugenbjaljren fannte unb ber bie ©i'pebition

nad) Cft=5tfien mitgemad)t t)atte, fam unb einen Sefud) meiner alten

^•reunbin, ber DJcalaria, feftftellte. ^uttfamer aber f)abe icb feine

Spaltung in ben Stunben nie üergeffen unb il)m ftets eine banfbare

(Srinnerung bett)af)rt, rcenn and) unfere poIitifd)cn 2lnfid)ten im

Saufe ber Qeit immer n^eiter au^einanber gingen, ^dj erI)olte micf)

nad^ ein paar Sagen genug um meinen Dienft tf)uu gu fönnen,

mu^te aber, ha fid) eine fdjn^ere SOcagenoerftimmung eingefteüt

f)atte, bitten, mit ben erften Staffeln ber ab3iel)enben Slruppeu

ebenfall« Srünn Derlaffen gu bürfen. Sd) trat bie 9^cife gugleid)

mit (Seneral ^offmann, ^uttfamer unb bem ©rafen oon Äleifts

3ucf)au an, ber ^o^onniterbienfte in 33rünn getljon I)atte; auf einer

ber (Stationen oor ^rag fam ein 3of)auniter an ha§: (Soupe,

i3ffnete baSfelbe unb fragte ob ipir irgenb etlua^o bebürften. 2(1§

er mid) fa^, fagte er: „(2ie fel)en ja fdjredlid) au§, ^err .ftamerab!"

„'Dtir ift aud) fo ^u 9Jcutc," erroiberte idj. „D'Jun, für fold)e gäHe

^aben wir ftetS einen befonber§ guten Xropfen," meinte ber barm=

fier^ige Samariter, lief fort unb fam mit einer ^lafd)e unb einem

großen ©lafe roieber. „^a triufeu Sic ha^ au§," fagte er unb go^

baö @la§ bi§ §um 9ianbe ooü, id) ü)atö unb fül)Ite mid) wie neu;

geboren, aber lange f)ielt ha§> 9}?ittel boc^ md)t Dor, unb in S3erlin

braud)te id) brei 2SDd)cn, bi§ id) mid) foweit erf)olt l)atte um eine
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93abefur antreten 3U fönnen. 5t6er aud) bie )(i)iug, nidjt befonber?

an unb id) iDoIIte mid) eben nad) ber ©cfiroeig in eine mir

bort empfo£)(ene öeilanftalt begeben, als tcf} in 2öie§baben ben

langjährigen ^anÄar^t meiner (S(tern, ben feiner ^dt in S3erün

tpo^lbefannten @ef). ^J^ebi^inalrat 3So(f traf. 3^ fragte bemfe(ben

mein Seib nnb fprarf) i^m Don meinen ^(änen nnb befam non if)m

bie Slntroort, ha}] ha§> alle§ Unfinn n^äre. „(Sie finb überarbeitet

unb ber g^ieberanfaK (jat ^i}nm ben legten (Hto| gegeben, tf)un

(£ie gar md)t§>, amüfieren Sie fid) mä^ig, trinfen eie jeben Xüq

eine ^lafdje guten 9^otmein unb einmal in ber 3Soc^e eine ^lafd)e

guten ß^ampagncr unb fommen Sie in oier 2Bod)en njieber/' ^d)

befolgte feinen 9iat unb tonnte, aU id) if)n wieberfal), mid) al§

gefunb melben.

®ie mä^rifc^e Spifobe meines Urlaube t)atte aber nod) einen

anberen, erfreulid)eren 5{6fc^(u^. 2l(§ id) 53erlin im ^^^^uar 1867

üertaffen XDolik, raenbete icl^ mid) an ben bamaligen ^^erfonalrat

im 2(uÄiuärtigen '^(mt, ben fpäteren 33oifd)after oon ÄeubeK, mit

ber Sitte, mir bie ®elegenf)eit gu öerfdiaffen, mid) bei bem @rafen

Don Sismard abmelben gu fönnen. ^err D. Ä. riet mir Don bem

3?erfud) ab5uftel)en, ha ber (5;t)ef fe^r angegriffen fei unb niemanbcn

fe§e; er f)abe erft Dor nienigen Sagen abgelehnt 5raei (Sefaubte

3u empfangen, nnb ein Xiener, ber einen berfelben angcmclbet f)aht,

fei fofort entlaffen roorben; er werbe i()m aber mitteilen roarum ic^

SIbftanb genommen t)ätte, mid) perfrJn(id) abäumclbcn. ^n llJcarfeillc

erl)ie(t id^ bann turj Dor meiner 2(breife nad) ^apQ« ha§> folgenbe

(Sd)reiben

:

93eran ben 12. gebruar 1867.

@uerc ^^od)raof)tgeboren f)aben bie Dieife nad) Sap^tt ange;

treten, ol^ne mir (5)e(egcnt)eit gu geben Sie Dort)er nod) gu fe^en.

^d) erfenne mit aufrid)tigem '3^anf bie 9iüdfid)t, voeldje Sie an;

fc^einenb geleitet i}at, bebauere aber lebhaft, baf5 id) nid)t in bie

:^age getommcn bin, ^ijncn münblid) aus5ufpred)en, luie [)oc^ id)

neben S^ten Seiftungen im auswärtigen ^ienfte bie patriotifd)e

Eingebung fd^ä^e, roelc^e Sie wä^renb be§ Äriege§ a(§ Öffigier
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uub bei bcr 33criiialtuu9 uon Wläi^vm bett)ätigt fiabcn. ^d) üer=

traue um [o [id)erer, ha^ e§ iS^rer Umfid)t unb ^f)rem (Sifer für

ben ®ien[t be§ Äöutg§ unb be§ £anbe§ gelingen UJirb, ba§ ©ebiet

unterer nationalen ^ntercffen im fernen Dftcn gu eriüeitern; meine

beften Söünfdje begleiten 5ie.

geg. n. 93i§martf.

Sd^ t)ättc mir fein f(^önere§ Slnbenfen an ba§ ^a'i)v 1866

JDÜnfd)en fönnen.



VI.

Der 5tur3 bes Caifunats.

1867-1868.

ÄoIünt[ation6iDÜnfd)e. — govntoja. — ^olmeti'rf)ereIeöen. — Ernennung

äum .@e[c^öft§trnger. — ^n ^ari§. — ©röffnung be^ ^oxpi- legislatif. —
9?eue traüatte. — 5i^an5öft)d)c Kollegen. — Sob be§ Saifuns unb be§ 9J{t=

tabo§. — ."gitutäfiaf^i Satfun. — Sßerleilung ber Simonoi'eft=(Sntid)äbtguiig.

— Sd)»3ierige Sage be5 Saifunatg. — Tic ©efanbten in Cfafa. — ßmpfang

burd) bcn Staihtn. — Sf^unbfc^reiben bes japanifd^en ©taat^ratä ü6er bie SBe-

I)anblung ber fran^öfifi^en ^Beamten. — 3lngriffe auf ^rembe. — 9[JforbtI}aten

in 9Jagajaft. — Gfiriftcnüerfolgung in ^tagaiaft. — Sc^reißen beg fronjöfiid^cn

öefanbten an ben S3tfc^of ^^etitjean. — Jranäöftfdje nn(itärijd)e SJäjfion. —
Kapitän Gf)anoine. — J^ran3üujd)e Grfolge unb englifdje Giferfud^t. — Sir

§arr^ ^orfe§. — ßu^'^ffu^S ^^^ Sd)iffe unter norbbeutfdjer S'JoSQS- — öi^t'=

6e6en. — e^tutwelle. — Subojaiuma. — 2)er Saifun banft ob. — Sd)rciben

bes gürften Bon Sofa an ben Saifun. — Äunbgebung be^ le^teren. — 2)ie

SBa^en be§ Saifuns fon ben Sporen be§ ^olofteS ht§ 9JJifobo§ öerbrängt.

— ©ntlaffung beS SathtnÄ. — 9?eue3 3Sertt)aÜung§l't)ftcni. — SRüdsug beg

Saifunj nad) Djafo. — 2)ie fremben 95ertretcr in Cfafa. — *t.^riüatc unb

btfcntlid)e 2tubicn,5 beim Taifun. — ©rflärung begfelben. — iBerl}anbInngen

5>üijd)en .ftioto unb Ofafa. — $iorgänge in 3ebo. — ^ieg§erflörung bef§

SaifunS gegen ©atjuma. — SSormarjc^ ber 2lrmee be§ Saihui'a gegen ^ioto.

— S'Jieberlage berfelben. — (£in 33ilb auc> bcm iictttelader. — 5lud)t beö

Saifuuö nad) ^cho. — Selbftmorboorid)läge. — Unteriüerfung bc£i 2:aifuns.

— (£:^arafteri[tif §itutgbofI)i'§.

SBöfjrenb meinet 3(ufcnt^a(t§ in 33crlin ijattc id) @e(egcuf}ctt

gefunben einer anbcrn ^roge näfjer gu treten, bie bama(§ mandje

©emüter ftarf bei'djäftigte. 5(uf ber ga^rt nad) ^apan 1860 ^atte
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ha^ belli prcui5i|cl)cn ÖiciLfiiuabcr bcii^ciicbcnc (Sct]cltrau§port)cf)iff

„(Slbe^' einen Stmiijs mit ben bie eüblpilu' ber ^iifcl g-onnola bc;

tt)of)ncnbcn Ureinir)ol)ncnt 3U be[tei)cn gehabt; einige SOZänner be§

bort an)ä[[igen (Stamme? ber Sutan battcn auf btc 93tannfcf)att

eine» Don ber „@lbc'' bei SöinbftiÜe i]clanbeten Soot§ gefcljoffen,

n)a§ non bem ®d}iff [ofort bürdj bie Sefrfjiefjnncj einc§ ber Dörfer

be§ (Stammet gerädjt raorben voav. 2)cr 3i^McE)ei^lfltt, bem feine

bejonberc Sebentung beigelegt toorben, Ijatte bie ^tufmerffamfeit au]

hk 3n[e( gclentt, unb bie \^vao^c ber iöel'i^ergreifnng bcrfelben 'mar

Don mef)r al§ einer Seite angeregt unb erörtert tüorben. Stmtücf)

ift man bie[er 3bee raeber baina(§ nod^ fpäter näf)er getreten,

aber bie (Sadf)e batte bodj in mandjen Streifen fo üiele Slufmerf;

famfeit erregt, ha^ id) mid) ]d)on tt)äl)renb meine? 5lufentf)alt§ in

Sapan eingef)enber mit berfelben bejdjäftigt fjatte; id) fanb, luie

gei'agt, je^t in ^Berlin bie @elegenf)eit mic^ gar Qad)t gu äußern,

gür mid) ftanb id)on bama(§ ber ©ebanfe feft, ha^ »ir bei einer

weiteren ©ntwidhing unferer .^ anbei?; unb (Sd)iffaf)r?inter^[jen in

Dft=2(fien etneS maritimen ©tu|punft§ in bemfelben bebürfen iuürben,

aber politifc^e, mi(itäri[d)e unb f)l)gieni|d)e ©rtoägungen liefen mir

^ormofa für ben Qxücd al§> ganj ungeeignet erfdjeinen. ®ie (Sr;

fa^rungen, bie bie i^t^piiner feit 1895 auf ber ^nfet gcmad)t, unb

bie großen Stufroenbungen an ©elb unb 9J?enfd}en, ju benen fie fid)

genötigt gefef)en, ofjue ha^ biefe(ben ent|pred)cnbe 3;efu(tate gezeitigt

f)ätten, tjoben meine bamalige Sluffaffung Don ber Ungeeignetf)eit

ber :3nfel für einen beutfci^en Slo(onifation?Derfud) beftätigt. 2Ba§

ic^ 1867 gebälgt, ^at ^eute fauin nod) einen [)iftorifd)en Söert, aber

ha hod} nod), wie id) mic^ ^abe überzeugen fönnen, in mand)en

©emütern ein retrofpeftiüe? 33ebauern über bie 3^id)terfül[ung ber

an gormofa getttüpften SSünfc^e unb Hoffnungen befte^t, will id)

l^ier^er fe^en, toa§> id) im Januar b. S.©.^.^- bem ^ringen ?(ba(bert

öon ^reu^en, bem bamatigen Dberfommanbierenben ber preuf5ifd)en

9JJarine, einem (ange nic^t nac^ feinem :üirflid)en Söerte gefd)ä^ten

SJJanne, über bie Jrage oorgetragen I)abe:

„^ormofa bietet oiel 35er(odenbe?, unb ha^ 33eifpie( ber
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^ottänbifc^en Kolonien in jenen ©egenben, befonber§ i^aüoS, bcr

eingitjen Kolonien, lüeldjc, um fid) eineS triüiaten, aber 6e5etcf)nenben

3(u§bruc!§ gu bebienen, Begaljlen, I)at gcmi^ nicfjt tnenig bagu bei=

getragen, biefe Qnfel al§ ein pafjenbe§ Dbjeft für ettoaige ^dIo=

nifationSüerfucfje erfdjcinen gu (äffen. Ungefät^r 1100 Duabratin eilen

gro^, rcirf) an allen @r§eugniffen ber fiei^en Qom unb burd) if)re f)of)en

^lateauci and) für ben 2(nbau mand)cr, einer fü§(ercn S^emperatur

bebürfenben ^flangengattnngen geeignet, reid) ferner an 51'o^len unb

Dulfanifdjen ^robuften unb in einer oon ben ©d)iffen aller Sfiationen

Dielbefudjten ©egenb gelegen, gegenüber bem fotoffaten d)inefifd)en

DfJeic^e mit feiner unerfdjöpfüdjen ^robuftionSfäfjigfeit unb feinem

Don ^a^v 3U ^a^v fteigcnben 93ebarf, fdjeint biefe ^nfel otterbing§

alle (Srforberniffe in ifid) gu öereinigen, n)eld)e man an ein für

.Vlo(onifation§üerfnc^e au§erfef)ene§ Sanb gu fteUen bered)tigt ift.

9Iber abgefel^en öon bem 9Jtangel an guten ^äfen, ber fid^ tro^

be§ üon Kapitän SSerner (gül^rer ber „Slbe'O an ber ©übfpi^e auf=

gcfunbenen, bei einer im n)irffamften Sereid^ ber STaifunc gelegenen

Snfel boppelt fül)lbar mad)en mu^, bürfte iia?-> t)aupfäd)lid)fte unb

bi§ je^t toolfil !aum genügeub in§ 3(uge gefaxte ^inberni§ für eine

.^iolonifation gormofa§ burd) preu^ifc^e begU). beutfdjc Ä'räfte einer=

feit§ in bem 5(bl)ängigfeit§üerbältni§ liegen, in n^eldjcm bie ^n\c[

5U bem djinefifd^en 9?eid)e ftel)t, anbererfeitö in ber ©djmierigfeit,

@inn)anberer ^erbeijufdjaffen, o^nc bie ber preujjifdjen Üiegierung

5U Gebote ftef)enben .Gräfte an ®e(b unb 9Jtenfd)en übermä|ig angu;

ftrengen, gcfd^meigc beun gu überfteigen/'

„gormofa gerfäHt befanntlid) in jmei burc^ l^o^e ©ebirge ge=

trennte ^älften, tion benen bie ipeftlidje au§fd)lie^Iid) non 6f)incfen

bcn)of)ute uub faft gan^ in Kultur genommene unter d^incfifdjcr

S3otmäf3igfeit ftcl)t unb oon d)incfifd)eu S3eauiten regiert wirb. (Sine

39efil^na(jme biefer .f)älfte mürbe aflerbing§ eine gro^e (Strede be=

reit§ in Slultur befinblic^en 2anbe§ uub ungefö^r 1 1/2 bi§ 2 9JtiUioucu

?lrbeitcr liefern, ober gang abgefef)en oon ber uotorifdjcn Uugefuub=

f)eit ber flachen, mit 9f?ei§felbern beberften S^tüfteuftridje, mürbe eine

berartige 33efi^ergreifung nid;t allein unoermeiblid) gu einer ^ollifion
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mit bcr diincnfcficn ^)u\vcntiu3 füfircn, roclrfic bic nflcniad)tcilii][tcn

[yolcicn für ben bcutidieu .panbet in (I()iiia f)aben tonnte, Jonbern

audf) eine für bie bi^poniblen Gräfte ^reu^en§ getüiB nic^t unter

20 000 lltann (b. f). ein Tlamx nnf je 75—100 Cif)ine[en) ju oer=

anfcf)(a[|enbe 'Sruppenniad)t in '^(nfprnd) nel)mcn, um bie au§ ben

füblidien ^^rooin^en (Itjincv.- "eingetoanberten, nad) allen 93erii^ten

fe^r unruhigen unb rebeUifd)en ßf)ine[en in Drbnung gu ()n(ten."

,/?tnberÄ oerfiült c^!^ fic^ mit ber öftlidjen ^tilfte ber ^nfel, bie

gum großen 'Xeil au§ f)ö^er gelegenen ^^latean§ unb ^Bergen 6es

fte^enb, ein ge|nnbere§ ÄHnm befi^t unb noc§ üon ben gauj lüilbcn

nnb, U)ie e§ ]d)eiut, nic^t Mturfäfjtgen (Stngeborenen betüo^nt lüirb.

3Iüerbing§ beaniprud)t bie d)inefi|d)e 3?egierung and) über biejen

Seit gormofag bie Oberfjofjeit, aber ba fie niemals imftanbe geiüefen

ift, biefelbe ttjatfädilid) ge(tenb 3U madjen, fo bürfte eine burd) bie

Sefi^naE)me biefe^ Seit? 1^ eröorgerufene ^iffereng uid)t über einen

9Jotennicd)]e( f)inau§ge!^en. ^ie größte (2d)n)ierigfeit, \veid)c \\d)

einer Äotonifation biefer .^älfte entgegenftetlen würbe, bürfte in ber

33efd)affung ber nottüenbigen Strbeit§fräfte liegen, ^ie Ureinirofiner

fc^etnen, Juie bereit? erraäfiut, nid}t fn(turfäf)ig 3U fein, ujenigften?

fjaben bie portugiefifd)e unb bolläubifdje .^errfd)aft, U)ie hk fd)on

feit Saf)i"^unberten anbauernbc d)inefifd)c Immigration bi? jeljt

nur ha§> 9f{efultat get)abt, bie Ureiniro^uer äurücfgubrängen, uidjt

aber fie fic^ gu affimilieren, unb e§ ift nid)t anjuneiimcn, bafj,

rca? ben S^inefen mi^hmgen, ben if)nen in biefer 93e3iel)ung tro^

if)rer großen 25efäf)igung bagu bod) nadjftefjenben ^eutfdjen ges

lingen Joerbe/'

„^arau, europäift^e StuÄUjanberung nac^ ^ormofa gu leiten,

bürfte überhaupt nic^t gu beuten fein. 2((Ierbing§ erfd)eiuen, iDcnn

mau nur uac^ beu STemperaturgraben urteilt, bie ttimatifdjen 33er;

^(tniffe ber ^ö^er gelegenen ©egenbeu uid^t abfolut ungünftig,

aber ein Slid auf bie ganj analogen 3Serl)ältniffe, raeldje bie ^odj;

ebenen öon Cleijlon, bie gebirgigen 3;cile ^amS^ unb bie Sauber am

^uße ber §imalat)afette barbieten, bürfte genügen, um bargut^un,

^aii einerfeit? ber europäifdje Arbeiter uid)t mit bem ©ingeboreuen
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refp. bem afintifcfien Immigranten, roeldfie btihs: otel biüiger gu er;

näf)ren unb gu erf)a(ten finb, tonfurrieren fann, unb anberer[eit§

ha^' '^(fflimatifteren europäifdier Äoloniüen in Sänbern, vodd)e nid)t

ein bem mitteleuropäifcfjen njenigftenS ä§nltd^e§ Älima befi^en, ju

ben Unmög(icf)feiten gefiört. 2)ie Semerfung ^r. ^olb'^ (^anb:

bucf} ber nerg(eicf)enbcn Statiftif) : '«können auc^ bie Beamten, bie

Äaufleutc, bie SSirte unb fetbft bie §anbroerfer in jenem Sanbe

leben, )d ift bagegen ha§> S3erf)ä(tni§ ein anbere§ bei ben Sanb;

leuten, ben n)ir!ücf)en .^oloniften, bie ber Sonne unb überfjaupt

bem Äüma unmittelbar fid) au^je^cn muffen-, welche berfelbe mit

SBegug auf ?l(gerien mac^t, bürfte uDc^ gutreffenber für ^ormofa,

tt)ie überhaupt für ade, ätinlid)e f(imatifc^e SSer§äItniffe barbietenbc

Sönber fein/'

„@Ä n)ürbe a(fo nur übrig bleiben, bie d)inefifd)e (Sinraanbe;

rung nac^ go^^^'^K"' ä" leiten, unb hie^^ tönnk \id) allerbing§ mit

leidjter 9}?üf)c unb geringen Soften beroerfftedigen laffen, ha bie

(5übd)inefen, »eldie einzig unb allein auÄroanbern, e§ jebenfatls

t)or3ief)en »ürben, nad) einer naijen Ijalbdjinefifdjen unb iljucn me{)r

ober weniger befannten Snfel, ftatt nad^ ferner gelegenen Kolonien

anberer 5JMd)te ober nac^ Kalifornien über^ufiebetn. Sine berartige

c^inefifd)e (Sinroanberung würbe aber eine bebeutenbe -Truppenmadit

nötig mad)en, foroofjt um bie Stämme ber Ureinwohner rocit genug

gurücfäubrängen, um ^inreid)enben 9^aum für bie Stnfiebter gu ge;

Winnen unb biefelben gegen feinblidie Eingriffe gu fc^ütjen, al» aud)

um bie (££)inefen fetbft, bie, wie ha§> löeifpiet öon Singapore unb

Saoa geigt, fe^r turbulenter ^atux finb, in Orbnung gu fjalten.

®a§ 93ebenf(id)fte aber einer berartigen Unternehmung würbe jeben;

faQ§ fein, ha^ bei ^une^menber Sinwanberung unb bem fteigenben

SSo^lftanbe ber itolonie aud) gugteid) eine 35ermet;rung ber bort

ftationierten ©treitfräfte unb bamit ber 2{u§gaben ni3tig werben

würbe, wä^renb bod) ha^ 33eftreben bei ©rünbung einer

preu^ifd^cn Kolonie jebenfadS ba^in gcf]en müßte, in ben 5(u§;

wanberern fetbft bie Gtcmente ber Kraft unb ber eidjerf)cit gu

finben, raeld}e nur wä£)renb ber erften 3a§re be§ 53eftef)en§
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t^er c^olonie ba-J 'iHnliaiibenfein einer ftarfeii militärtfcfjen Jöcfat^uiu]

nottDcnbitj madjcn."

,/Die 9tTt[icl^t, ba^ gu einer ,"vlolonifation Jovmofaä bebeutenbe

^ähc iichörcn, ift bereit?- roieberfiolt uon öer[rf)iebencn ^Hutoritäteii

auÄgeiprodjcii tuorbeu: \o nimmt 5. 33. .^evr be la "*^ei)rou|e in

feinem 33erid)te nn ben Äöni^ öon ^i'attfreid) 4000 Wann Sanbung§;

Inippen, s^ölf ^ieiv3fd)iffe unb eine ent]prcd)enbe ^ranSportflotte,

ül§ bie 9Jtadit an, roel(^e er gur ©rreidjung cjünftiger Sfiefultate für

notroenbig eradjte nnb bie§ §u einer ^dt, in n}e(d)er nnter 9In;

legung einer Kolonie bie @rrid)tnng einc§ ober einiger ^ortS an

günftig gelegenen töafenpunften oerftanben rourbc, nnb man nid)t

boran bad)te, für 3lu§breitnng bev 3tderbaue§ Sorge gu tragen

ober bie 5ln(egung oon Pflanzungen anber§ al§ ein 9Jegat 5U hc-

trad^ten unb mithin einen iüeit geringeren SfJaQon gu fd)ü^en ijaüc,

al§ bie§ in unferer ^^it ^^^ ?s<^^ f^^^^ lüürbe. ©inen preuJ3i[d}en

^ofonifationÄDerfuc^ auf hk 51nlegung eine§ ,öafcnfortö befdjränten

gu njoden, f)ieJ3e bie Sage ber SSerbältniffe gänglidj oerfennen unb

ni(i)t§ weiter ai§> einen ^unft fd)affen, nac^ welchem eine erft im

(Sntftef]en begriffene unb an anberen Äüften jum Sdju^e be§ .VjnnbelÄ

unb ber S(^iffat)rt oiet nü|lic^er 3U oernjcnbenbe Ärieg§martne

unprobuftiöe ©pagterfa^rten unternef)men würbe/'

„©ine Äolonifation ^oi^^ofaS auf rationellen ©runblagcn unb

in größerem ^llcafeftabe ift nur burd)3ufü[)ren, wenn bie ^tegierung

entfditoffcn ift, ein bebeutenbe§ Kapital an 9Jienfd)cn unb ©etb 3U

opfern, benn europäifc^e 3(u§n)anberer unb europätfc^eä .Kapital

werben ebenfo wenig je|t nad^ ^oi^wofa ftri)men, als fie öor öicräig

Qa^rcn unter weit günftigeren 5ßert)ältniffen nac^ ben t)ol(änbifd);

üftinbifd)en Kolonien gegangen finb."

3tnbere öon mir bamal§ unb fpäter ausgegangene 5(nregungen

nac^ biefer (Seite ()in finb (angc erfolglos geblieben unb mußten e§

fein, weil Xeutfc^lanb unb feine Staatsmänner 1867 bis 1871 unb

no(^ lange nad)l)er anbere 3lufgabeu unb Sorgen fjatten. SSom

folonialpolitifd)en Stanbpunfte aus war bieS jebenfaHS ^u bebauern,

aber baS ©rötere mu^te öorge^en, unb aud) bie breitere 9Jiaffe

». S3ranbt, 33 3a^tc. II. 10
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bes S8o(fe§ Xüav m<i)t reif für foMje 5^agcn, fonft tüäre ber 1S71

aufgetauchte ©ebanfe, ba§ ebcu im SSerbeu begriffcue fran§öfifd)e

^iuteriubi]cf)e ^ofonialreid) eiuem Seil ber t)Dit ^ranfreic^ oerlangten

@e(beTitfd)äbtgung gu fubftituieren, öietleidjt uirf)t fo uugef)ört unb

uutierücffidjtigt Dorübcrgcgaugeu. ^u ben fedjjiger uub fiebriger

Sauren ipäre iu Oft^Stfieu Die(c§ mögüd) gen^efeu, )x>a§> fid) fpäter

aU uTtmög(id) ober ioenigften§ a(§ mit er^eblic^ f)öf)eren Soften

uub größerem 9?ififD öerbuubeu ertt)ie§. Sßeber ^apau, uod) hie

95creiuigteu Btaaten, ja uid)t eiuma( 9^uß(aub trareu als cntft^afte

Äoufurreuten auf bem ©ebiet erfdjieueu, uub 5^'^^^^^^^'^) ^'^^ 511

fel^r in .^interiubieu befdjäftigt, um aubereu nid)t gerabe auf bem

@ebiet mit beu feiuen fonfurricreubeu ^^(äueu erufte ^^iuberuiffe in

ben Ji>eg (egen gu fönneu. ^ie ^^olitit, bie ©uglaub fpäter feine

3uftimmuug gu unfereu aubereu !olonia(en Srroerbungen abnötigte,

^ätte öieEeid)t auc^ in Oft;S(fieu ä^nüc^e Srfolge erzielen fönueu,

aber im 53ud) heS-> Sc^idfa(§ ftanb e-^- anbcrö öer3eid)uet uub fo i)at

e§ b[§i gum ^ai]xe 1S9S gebauert, ef)e in Oft;5tfien ber 2tü|;punft

erroorben n)urbe, ber nic^t länger gu entbef)ren roar, wenn luir uidjt

unfere immer n)ad)feuben ^utereffen ber 22ittfür mi^günftiger ^ad)-

barn unb 58ettern auÄfel3eu wollten.

3n einem aubereu ^^unft fanb id) bereitroiüige§ (Sntgegeufommen

bei meiner t)orgefe^tcn 23ef)örbe. 2(uf meinen Stntrag njurben ber

preu^ifc^en ^Bertretung in ^apan groet Xotmetfc^ereteoen beigegeben,

Don benen ber eine, ^. Sß. .^emperraann, Dor nieutgeu 9Jtouaten

a(§ @eneralfonfu( be§ 9ieid]§ in Spbncp ocrftorbeu ifl. ^cr anbere,

Dr. Berlin, trat nad} furger Qdt in japauifd)e ®ienfte uub oer;

ung(ürfte einige ^af)re fpäter, al§ er avL§> bem i^ttneru be§ Saube§

nad) Dofof)auia gurüdfebrte, auf bem Dampfer, auf bem er fid)

bcfanb, iu bi^fjer uod) uuaufgeflärter SSeife.

2(ud) meine perfönlic^e 5(ngelegen^eit rourbe gu meiner 3"=

friebenfieit erlebigt: meine (Srueunung gum prcu§ifd)en Ü)efd)äft§;

träger in i^apan eri)ielt ic^, ivk mir nerfprodjen raorbcn rcar, furj

oor meiner 5(brei|e burd; einen über 9JtarfeiIIe nad) ÖJenua gef)enbeu

^elbjäger.
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ßiic id) bic 9tücfreife uadj ^scipciw antrat, l)attcn fidj bie 5>cr;

Ilältiiiffc jtpifrficn '^rcu^en uiib ^^anfrcid) raieber foiuett Derjdjoben,

ha^ ber 5{u§brud) cine-o ernften 5^DnfIift§ jtDtidjcn ben beibcn

3J?ädf)tcn burdiauv nid)t 311 ben Uumöi-jlidifeiten i"!ef)örte. ^ie ^0111=

pcniation'>forbcninL]cn, bie ^riiufrcid) am 11. 2(ugu[t 1S66 f)atte

fallen laffcit, roarcn am 20. -begfelben 9JJouat§ burc^ Scnebetti in

^^eiiui irieber aufgenommen tüorben unb umfaßten neben ber ,^er;

fteQung ber ©rensen Don 1814 unb ber ©rir)er6unt3 33e(gien§ aud)

bie SuyemburgÄ. ^h ber (e^tereu i^vüqc [djien man in ''^ari§ ein

fd)nenere§ STempo eiufdjlagen gu tüolleu; bereite im 5Iugu[t liatte

man ben ^Ibjug ber preu^ifdien 53efa^nng tion bort geforbert, bann

iDoren bie 2lnbänbehingen im .^aag getommcn unb im Januar

1S67 er)d)ienen fran3öfifd)e Slgenten in Suyemburg, um bie nad)

befanntem 9Jtu[ter in (Scene §u fet^enbe SSo(f§abftinintung üorjubes

reiten. @enug 9?ranbftoff tüar alfo iiorf)anbeu unb id) ern^irtte

mir bie (Srlaubni§, gur 2ei(naf)me au einem etmaigen Äriege gu;

rücffe^ren gu bürfen, falt§ mid) bie S'tac^ric^t öou bem 3(u§brud)

beöfelben noc^ burd) ben ^ielegrapfjeu, b. i). in Sigiipten erreid)en

roürbe. Seiber foßte ic^ in meinen Srlpartungen getäufd)t werben

;

ber bamalS brofjenbe ^trieg brac^ erft 1S70 au§ unb id) fonnte

bann, obg(eicf) idf) einen Urlaub in ber S^afd^e ^atte, meinen ^^Poften

um fo loeniger öerlaffen, al§ id) niemanbeu ^attc, ber mid) l)ätte

pertreten fönuen.

Stuf meiner 5Reife nad) 5JcarfeilIe gab id) ®epefd)eu in ^ari§

ab: biefelben entbielten, wenn id) nic^t irre, bie Slnna^me ber

Ginlabuug §um i^efucf) pon ^ari§ roäl)renb ber 2i?e(tau§fteIIung

burd) bie Äi3nigin Slugufta, bie fid) eutfd)(offen f)atte, i()reu f)o()en

@ema£)l nac^ bort gu begleiten. 51m 14. ^^ebxnav binirte id) auf

ber S3otfd)aft. @§ n^ar ber Sag ber Eröffnung be§ ßorpS Iegi§=

latiP burd) ben .Vtaifer geipefeu unb bie Pon bemfelben in feiner

3iebe mit 93eäug auf bie Sreigniffe Pon 1866 unb bie Siolle J-ranf;

reid^S bei benfelben gebraudjte SSenbung : ..La parole de la France

a suffl pour arreter le vainqueur aux portes de Vienne" §atte

^^reu^en unb Cfterreid)er gleid) perlest, roic id) mid) noc^ an bem
10*
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3(benb au§ ben ^lu^erungett be§ ©rafen ißlome, (Safteiner ^i^c-

benfen§, be§ einzigen bei bem bitter antüefenbeit g-remben, über-

§eugen fonntc. 9(bcr and) auf bie franji^fifc^e ©timmung l)atte bie

^^rafe nidjt bie Dom Äaifer unb ber 3fiegierung erhoffte bcrul)igenbe

SBirfung f)erDorgebracI)t. S)ie Unjufriebenljeit in ^ari§ wav eine

rec^t bebeutenbe. Setbft in ®efellfd)aft§freifen, befonber§ in ben

^Iub§ fjerrfc^te eine aEen ^reu^en gerabegu fetnblid^e ©timmnng

unb man fonntc ficf) gar feinen ^llufionen barüber f)ingebcn, ha^

unfere mititärifcfjen unb biptomatifdjen ©rfoige 1866 eine fetir er;

fjeblic^e fran3i3fifc^e 5(nimofität gegen ^^reuf3en Ijeröorgerufen unb

babei ha§, ^reftige he§> ^weiten £'aiferreic^§ fdjtöer erfd^üttert Ratten.

2)a§ (entere ift jum Seif an ber ntoratifcfjen ©inbu^e jn ©runbe

gegangen, bie t§> 1866 erlitten fjatte, wenn and) bie 2;f}orl)eit ber

Seute, bie ha^ @efe| öon 1868, burd) ha^^ bie frangöfifc^e 5lrmee

auf 1 200 000 9J?ann oerme^rt tüerben foüte — ber bekannte öfter;

reic^ifdje Diptomat unb 6d)riftfteKer, Saron üon ^übner, d)araf;

terificrte bas ©ebatjren ber Dppofition fef)r ridjtig al§> eine mili;

tärifd)e 'S)ebatte in einem 3rrenf)aufe — ablehnten, fefjr »efenttid^

5U ber fd)lic§lidjen ^ataftrDpf)e beigetragen f)ot. SSom (Srl)abencn

gum Säd)erlid)en ift befannttidj nur ein ©d)ritt, unb fo lüirb fid)

auc^ niemaub barüber rounbern, bafs ber bamal§ eben erfunbenen

^feubofraüatte, b. 1^. ber burd) ein ©ummibänbdjen befeftigten

©djfeife einer fofdjen, bie ein junger 5fttad)e trug, neben ber 9iebe

beö Äaifer§ bie (Sf)re ber 53ead)tung gu Xeif tuurbe. ©er Sl'aifer

unb fein Sieid) finb feit breifjig 3at)ren öerfd)tüunben, aber bie

Ätabatte friftet nod) immer if)r 2)afein, wenn and) nid)t niel)r in

ben beften Äreifen.

2(uf bem 2)ampffd)iffe, lieber „fe Sibre", ha§> lüir in 3Jiarfcific

nahmen, fanben wir eine gafjfreidje bipfDmatifd)e (^efellfd)aft; hm

für ^efing neu ernannten frangöfifc^en ©efanbten, ©rafen be Salle;

manb unb bie gu ber @efanbtfd)aft ge()örenben ,^errcn Ste. be 9^od)C;

c^ouart, (ite. Xajd}er bc la ^^ageric unb 3Jir. be ^Uamibet. 3d)

bin mit niand)en ber .sperren fpäter rec^t befannt unb befreunbet

geU)orben, aber bamatö warfen bie (Sreigniffe oon 1S66 il)re



— 149 —

Scf)attcn aiid) auf unfcr i]iite§ <Sd)iff. @raf bc Sallentmib bradite

feine ^c'n auf bcm '-i>erbecl: mit bem ^tubiuiii cinc§ (Scljviftftücf^o

511, aiir bcffen rotem ^aki in ©olbfdjrift bie Söortc prautjten:

„Rapport de la Commissioii sanitaire internationale, presente

ä S. M. l'Empereur Napoleon par le President de la Commission

Cte. de Lallemand"; bie bofc 3Sett bel^auptete freilid), baJ3 bcr

„^Rapport" nur ba3u bcftimmt fei, ben ()inter if)m fd^lafenben 3Ser=

faffcr ben "üincicn bcv profanen SSulgU'?^ ju ent5ic()en. S« .^ongfoncj

ii)ed)felten mx auf ben SQceffagericgbampfer „^^afc'', ber 00m

edilüargen '^}Jceer f)er, auf bem er früher gefal^ren, einen fo fd)lcd)tcn

9^uf ^atte, ha^ bie f^^rangofen e§ tjor^ogen, eine ^o[t in ^ougfong

äu überfd)(agen. I'a? loar infofern gang angencfjin, a(§ baburd)

mef)r 3iaum auf bem fef)r tleineu ©c^iff luurbe, ha?-' feinen fdjtedjtcn

Sf^uf allerbing§ fonft öodftänbig ocrbiente. 3Sir l^atten eine fe^r

gute ^a^rt nad) ©f)angfjai, aber tro^bem ha§> äReer faft gar nid}t

beroegt rvar, rollte ber ,,^f)afc'' fo, ba^ man fid) tanm aufred}t

bauen tonnte unb c§> mandimat n)irf(id) 3tDeifeIf)aft fdjien, ob ha§^

©c^iff fid) löieber aufrid)ten toerbe.

3Sä§renb meiner 5tbn)efenf)eit oon ^opan Ratten fid^ gtüei (Sr=

eigniffe gugetragen, bie beftimmt waren auf bie @ntit)idlung be§

©treit^o graifdjen 9J?ifabo unb ©ioguu einen ma^gebenben (Sinfln^

au^Sguüben. 2tm 19. September 1866 toar in Dfafa ber ©iogun

Sl)emod)i ptö^tid) geftorben. 9J(it (Sidjerf)eit f)at bie Urfad^e feine»

^obeä nid)t feftgeftellt n^crben tonnen; ha§> @erüd)t fprad) lüieber

Don einem bicsmal gelungenen 5lttentat auf fein Seben, aber, wenn

auc^ bie 2;f)atfad)e, ha^ er unb feine SSorgänger in 5lugenbliden

ernfter innerer SSertt)id(ungen unern}artct au§ bem Seben fdjieben,

geeignet fc^eint, ^^erbadjt ^u erregen, fo liegen bod) feine 93eix)eife

Dor, welche gu ben barau§ 3U gie^enben (Sd)lüffen berechtigen

tuürben. 2(l§ fein 9^ac^folger guerft im §aufe Sofugatoa tourbc öon

bem 9}?ifabo im Cftober .^itu^badji beftimmt, ber oon nun an al§

(i^ef beSfelben STotugaioa ^2)oi^i«obu genattut ober nad) ber

c^inefifd)en SluSfprac^e be§ 0iamen§ oon feinen ©egnern al§ „S^eifi''

begeic^net raurbe. ^m Januar erhielt er hk SBürbe be§ ©iogun§.
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@§ mar eine eigentümliche Qronie be» Sc^icffalÄ, ha^ ber 9??ann,

ber fo üiel ba^u beigetragen f)atte bac- «Siogunat in feine fc^roieriiie

Sage gu bringen, nun bie SSerteibigung bcgfelben gegen feine früljeren

greunbe unb Reifer übernef)men mu^te, @r fi^eint fi(^ and) lange

gegen biefe (S^re nnb bie mit berfelben üerbunbene 2(ufgabe geftränbt

nnb fic^ gur Übernatjme berfelbeu erft entfcf)(offen gu f)aben, ai^

ber in ben legten Xagen be§ Januar an ben S3Iattern erfolgte Xob

be§ WlitahoQ bie politi)c£)e Sage in Dorteil^afterem Si(^te erfd^einen

Iie§. ^er .'^aifer Slomei niar ein entfcf)iebener ^^^nibenfiaffer ge=

roefen, roä^renb man oon feinem fedj^e^njä^rigen 2of)u unb dlaäy^

folger 9Jh:|ul}ito, bem nocl) je|t regierenben Äatfer, um fo meljr

erraarten burfte, ba|^ berfelbe fid} ben 9^atfcl)lügen be§ 3iogunÄ

roillfä^riger ertoeifen »ürbe, al§ ber Cuambafu unb bie ?Jtelir;

galjl ber Äuge!§ gu bemfelben l)ielten. Unter ben Sanbe^fürften fanb

bie Ernennung ^itu^badiiä gum ©iogun freilief} wenig Seifall; bie=

felben f)atten gen:)ünfd}t unb erwartet, ha^ an bie (Stelle ber bem

Siogun übertragenen ßrefutiogcraalt bie perfönlid}e 9?egierung bcv

Don ben dürften beratenen 9Jtifaboc^ treten werbe; ber Äampf um bie

,Öerrf(^aft bauerte a(fo nid)t allein fort, er fpi^tc fid) im Gegenteil

immer fd)ärfer auf bie lyvaQC ber giin^lidjen 21ufl]ebung be» 2iogunat§

unb ber Oieftauration bee iDäfabo^ 3U. Xie Stellung beö 3iogunaty

war, wie fid) nid)t ocrfcnnen lie^, burd) bie ©rfolge ber oon Sat^uma

unterftü|ten Xruppen ht§> dürften üon (S^off)iu eine fcl)r prefäre gc;

worben: jwar war ci- ben 53cmül)ungen.^at5 SlwanofanüÄ, eine?^ in ben

^ienft bes 3ioguu£- getretenen Satäumaner», gelungen, bie (£l)ofl}iu;

Seute gum äftüd^uge in i^r ©ebiet gu bewegen unb eine 5Irt oon

^ßerftänbigung 3wifd)en bem Siogun unb bem rebeltifdjen Sßafallen

äu uereinbarcn, aber ba§> militärifdje ^reflige be§ crfteren f)atte burc^

hk 9?icberlage feiner Xruppen einen fdjweren Sdjlag erlitten, ber

in einem Sanbe wie i^apan, in bem ber ©olbat — ber gweifdjWertige

Slblige war im Ö)runbe nidjt» anbere^ — alle» galt, oon gan^ bc=

fonber» fct)Werwiegenber 23cbeutung fein mu^te. 31ud) anbcrc 3orgen,

befonberS finanzieller 91rt, bebrängten ben 8iogun. Ginc fcljr fdjled;te

^leiöernte in feinen ^^rooinjen ^atte eine an oielen ©teilen an .5unger§=
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not i3rcn3cubc ^enciinuj ^eroort^erufcn, Die |cinc (Siunal)meu fel)r

Iicrabminbcrtc, iuiil)rcnb bie Übernahme ber (Simonofcfü^^nbemnität,

auf bereu 3<if)tii"9 ^^^ ii" it)^ bctcilicjtcu iUiädjlc bcftaubcu, feine

g-iuanjen fd^roer in *;?lnfprudj naf)ut. X'ie im Quanto, b. I). beu

©rblauben bcy ^iotjuno, f)crrfd)eube 9tot Ujurbe pm Xeil baburd)

gemilbert, ha^ bie Ükgicruu^ bie ©iufuljr öon frembem ^ei§ geftattete;

ber (entere war aber teitroeife üou fn fd)(cd)ter 33efd)affenf)eit, bafj

bie i^opaner fid) weigerten if}U gu genicfjeu unb bie ^nipoi'teure

ftatt be§ eriüartetcu ©ctuinuS red)t er()eb(idje SSerlufte erlitten. 3n

betreff ber Simonofefi5@ntfd)äbigung battcu fid) bie 9J?äd)te bal)iu

geeinigt, bafj nad) Slb^ug öon 110 000 'Doöar? ßntfdjäbigung für

jebeiS ber brci angegriffenen 3d)iffe, ein f)oUänbifd)e^!v ameritauifd)c^::>

unb franko fifdjcÄ, ber 9ieft, b. f). 2 500 000 ®oHar§, gu gleichen Seiten

unter bie Oter ^Beteiligten öerteilt merben foHe. ®iefe 3(bmadjung

luar auf ©runb eine§ öon SSaf^ington ausgegangenen S5orfd)lage§

getroffen luorben, tüo mau ber 5(nfid}t geipcfen joar, ha^, ha ber

moralifd)e @influ§ alter t)ier 9!Jtäd)te gteidjuui^ig ^u bem glüd(id)en

2lu§gange be§ Unternehmend beigetragen 'i)aht, bie 58erfd)iebent)eit

in ben gur 58erfügung geftellten materiellen 9J?itteln bei ber 3Ser;

teiluug ber @ntfd)äbigung uidjt ^um §tu§brud tommen bürfe. ©iefe

Stuffaffung war eine um fo eigentümlid)ere at§, abgefef)en öon ber

auf @ruub be§ franäöftfd);japanifd)en Übereinfommen§ öom 20. Suni

1864 feftgefe^ten Sntfdjäbiguug öon 140 000 2)o[Iar§, bie me^r al§

{)inreid)enb tüar um bie ©rfatjanfprüdie ber (Eigentümer bc§ ^^em;

brofe, bie fii^ auf 14 000 ^oltarS belaufen ^tteu, unb bie burc^

bie 3Serlufte unb Sefdjäbigungen ber ^oröette SSljoming öerurfac^ten

^orberungeu gu hedcn, bie ganzen 5lu§gaben ber Sfiegierung ber

S3ereiuigteu Staaten, bie berfelben au§ ber (Simouofefiißypebition

entftanben waren, in 9500 amerifanifd)en @olbbottar§ für bie SJJiete

beg Xampfer§ STafiang unb 1S48 mex'ifanifdjen '2)DlIarö für öon

bemfelbcn öerbraudjte itol)leu beftanben. SBenn hk gorberung ber

amerifanifdjen 9^egiernng bamalS fdjon einen eigentümlidjcn ßinbrud

maä)ie, fo erfd)ien haS^ 58orgel)en berfelben nod) abfonberlidjer, al§

fie 3ef)n !^af)ve fpäter ben Setrag ber japanifdjen Üiegierung mit
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bem 93emerfen gurüderflattete, ha'^ fie feine 25ern)enbimg für ben[elben

f}abe. ©inen @rfo(g bürfte fie üon biefem @d}ritt nidjt gef)abt

l^aben, roenigftenS feinen anberen ai§> ein allgemeine^ ^opffd^ütteln

über ein 3Serfaf)rcn, baö fid) faum ai§' ein int SSerfe^r öon (Btaat

gu ©taat gebräud)(ic^e§ begeic^nen lä^t. Si§ gu @nbe be§ Saf)re§ 1866

^attc bie japanifc^e 9iegierung ein drittel be§ 33etrage§ ber (Snt;

fc^äbigung gegai^ft unb bamit il)re g'inangen um ebenfo öiel gefc^äbigf.

(Sinen SSortcil f)atte fie baöon nid)t gef)abt, benn fie l^atte fic^

tro^bem genötigt gefefjen, ben ,ipanbe(§Oerfef)r ber Sanbel=

fürften in ben geijffneten .^äfen freizugeben, n?äf)renb fie auf ber

anbern (Seite ebenfo raenig imftanbe gemefen mar, ben S^erfe^r ber

fremben Diplomaten mit ben SanbeSfürften ju Der^inbern. 9Senig=

ften§ f)atte ber englifdje ©efanbte ©ir ^axxl) ^arfe§ 1866 beut

dürften öon ©atgumo in ^agofima unb bem oon Umabjima in ber

©tabt gleichen ^armn§> einen Sefud) abgeftattet, an bie fic^ 1867

foldje bei ben g^ürften oon 3(ma in S^ofuf^ima unb Xofa in .^odji

anfc^Ioffen. "änd) ber am 25. Sutti 1866 erfolgte 9(bfd)lu^ eines

Slbfommen§ gtüifc^en ben SSertretern ber oier 9Jtäd)te unb ber japa-

nifdjen Siegierung, burc^ haz-^ u. a. alle bi§f)erigen 33efd)ränfungen

be'?^ ^anbel§ meggeräumt unb ein (Sin; unb 3(n§fuf)r;3cüfüi'if «lit

feften Sä^en auf ber ©runblagc t)on 5 ^ro^ent öom SBert öerein=

bart murbc, ermie§ fid), menn er aud) un^meifelfiaft fe^r joefentlic^

3ur ©ntmidetung be§ SSerfeI)r§ gmifdien ^apan unb bem 5(u§Ianbe

beigetragen fjat — er blieb bi§ 1896 in ^raft — in ber erften

3eit ben ^nnansen bc§ 2aifun§ nid)t al§ günfttg. Da§ 5lbfontmen

cnt()iclt au^erbem S3eftimmungen über bie (Srricfjtung einer 9)cün§c,

ben ^au üon ^oßfpeidjern unb bie 33etonnung unb (Srieudjtung ber

JQpanifdjen Äüfte, bie ber Sficgierung ebenfalls- nid}t uner^eblid^e

haften auferlegten.

Sni Wläx^ l^atte ber frangöfifc^e ©efanbtc dJlv. dtoä^cä in Ofafa

eine 3iM'^""^^"^cn fünft mit bem Xaifun, ber ju bem Qtüed oon ^ioto

borttjin fam. ^m 5(pril begaben fid) bann bie 3Sertretcr ber oier

9}töd)te nad) Dfafa — ber amerifanifdje (SefdjäftSträger ^ortman

roar iuätoifdjen burd) ben ©efanbten ©encral nan SSalfenburg^ er=
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jc|>t Jüorbcn — uiib niurticii bort clicujaU«o uon bem Xaituii itt

^riDat= unb feierlidjcu ^lubicnjeii einpfatuicu; ber ©inbrucf, ben ber

Xaifun auf bie 35ertretcr inad)te, bic loäbrciib ber ^tit il^reg 3luf=

ciitfialtÄ in C]aU jciiic ©iiftc Jüarcu, mar ein liortci(r)after: bie

ti-mpTäiii^e Derlicfcii, cnti^etjen bcm frül)cr bcobadjtcten ^ci'CinDiiicU^

cjaii5 in ber an europäijd)cn -^öfen gebräud)(id)en SSetfe, unb aud>

bie Stbftecfuui] ber für bic frembcn 9tieberlaffungen bcftimmtcn

"AciTain^J in ben am 1. 3amiar 1868 für ben |ianbel 3U üffnenben

^^^lä^cn sywQO unb Cfafa bot feine (Sdjttiieritjfeitcn, fo baji bie bc;

ftef)enben amtlid^en iöe^iefiungcn ale gute, iebenfallS al§ beffere al§

Trül^er bcjeic^net Werben fonnten. ^Die fremben 3?ertreter würben

bei i^rer Siürffe^r nad) '2)o{o!)ania oou bem japanifdjen ^ort fahttiert

unb Don ben 3Jtiniftern ber 5lu^^roärtii]en 5(ugelegenr)eitcn 5U if)rein

(Smpfang burd) ben Taifun beglücfraünfc^t, gugleic^ rid)teten bie

Icl3teren am 15. Wai an ade 33eamten if)rc§ 9f?effort§ ein ^ii^^iitt^iV

in rceldjen fie benfelben ben Smpfnng ber fremben SSertreter burd)

ben STaihin mitteilten unb befonbere 58er^a(tung§ma^rcge(n für hen

5ufüuftigen 3Serfet)r mit ben ©efanbtfd^aften gaben. ®a§ ®(^rtft=

ftüd ift gang befouber^ beÄipegen intereffaut, tücil fid) au§ i()m

crgiebt, weld)e SInfdjauungen bi^ficr in bcu Greifen ge()errfc[)t Ijattcn,

benen bie Pflege ber Lii3(tcrred)tlid}en S^ejiei^ungen 3apan§ äuficL

^te (£d)Iu^fä|e be§ 9^unbfd)reibens lauteten: „"^a bie ©efanbten

mit großen @f)ren empfangen roorben finb, fo roerben biefetben bei

@e(egenf)eit il)rer 9?üdfc^r nac^ Sebo ^ur (Sntgcgennafimc üon ®(ürf;

lüünfc^en oom (Staatsrat (©orogio) nad) bem ©cbäube beSfelben

eingelabeu unb betoirtet tüerben. 23ci biefer S3erDirtung roirb über

nid)t§ @ei"cf)äft(id)e§ öerbanbelt uierbcn, foubern ber ©egenftanb be§

©efprädjö roirb nur in angeueljmen Sadjcn bcftefjen. «Später roerben

bie 9}?itglieber bes Staatsrats Don Qät §u 3^^* ^^^ fremben 3Ser=

treter nad) if)ren 23o^n^äufern einlaben unb mit gifrf) unb SteiS

beroirten. 2en 9Jiiniftern toirb auc^ geftattct fein, (Sintabungen ber

©efaubten angunetjuien unb fic^ in beu fremben ©efanbtfdjaften

beroirten gu laffen. SBenn ein frember 3Sertreter aber ben (Staat§=

rat in ®ef(^äften befuc^t, foll feine S3erairtung ftattfinben, fonbeni
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nur %i)tt unb ^i^^^i'^crf Qeretrf)t rccrben. ;>^a§ 3]orftef)enbe gilt

cbenfatle für bie ©ouüerneurc ber 9Iu§roärtigen 5tngelegenf)ctten unb

ben ©ouDerneur üon Äanagaroa (3)ofof)ama). Xic ©ejaubten unb

anberen S3eamleu fönneu bie ©ouderneure in [i)ven 2öof)nungen au§

treunb]'cf)aft(id)er 33eran(ai"fung unb in i^rcu @e[d)äfteu befudjeu.

^ie« beäiei)t ficfj nic^t nur auf bie öouDerneure ber 2{uyn)ärtigen

Singelegenfjeiten, fonberu and) auf bie ber 9(rmee, ber 9}tarine unb

ber anbern Departemente. Qur 9^ad)ai^tung für bie §auptfäcf) Ud)ftcu

SPcamten be§ 5Iu§n3ärtigen 9{mt§ mvh bemerft, ha^ an bie frembcu

$8crtreter unb anbere gcrid)tetc edjreibeu in adjtungeDoüer g-orm

abgefaßt unb utit beut f(einen Stempel üerfeljen [ein muffen. (£iu=

labungen muffen in ber ()öflidjfteu Jotm erfolgen. Sei bem 3?er!ef)r

mit ben gremben mu§ in ^i^^^^ft Slufridjtigteit bie iRegel fein.''

2Säf)renb fo ber gefeüfdjaftlidje iöol)fott, ber bi§ baf)in über bie

fremben SSertreter, ^Beamten unb Cffi^iere öerf)ängt gen^efen luar,

aufgebobcn u^urbe, gab ber Xaituu einen weiteren 93cn)ei§ feiner

fortfd}ritt(id)eu ©efinnungen, inbem er feinen jüngeren 33ruber al§

Äommiffar ju ber in biefem 3a()re in '^arie ftattfinbeuben 23c(t;

auc-ftellung entfanbte, aber biefer äßedjfel in ben 5(nfd)auungen unb

Q)efüf)(en, ober roeuigftcng in ber Haltung ber bodjftefienben ^erföu;

Udjfeiten, benn e§ unterliegt feinem ^Jy^^ifel/ ba^ audj utandje ber

£anbe§fürftcu biefe 3(uffaffung teilten, war nod) nid)t tief genug in

bie unteren ©c^id^ten ber 93eDölferung eingebrungen, um bem .^afi

imb bamit ben 5(uc^fd)reitungcn gegen bie ^-rembeu ein (^nhc ju

niadjen. '2)ie festeren mef)rten fic^ im (Gegenteil in bebenflid)fter

SSeife. 3^^^ "^^i" ^anb non Ofafa nac^ Dofof)ama gurüdfefjreube

©ngtänber tt)urben in i()rem 9tad)tquartier in einem an bem Xofaibo

gelegenen ^lal^e, in bem and) ein 5Ibgefanbter be§ 9Jäfabo über;

nadjtcte, ber Don einem 33efudj ber ÖJrabftätte ber 3gel)ae jurüd;

fel)rte, tDO er bie jäfjrlid) üorgefc^riebcnen ^^^'^monieu öerridjtet

tjatte, üon ben Segleitern besfelben überfallen. 3« ber 9cad)t bracbeu

3el)n ober äTOölf biefer i'eute in ha§> üon ben (£-uglänbcrn beroobnte

2;l)eel)au5;, au§ bem fic burd) ben 5{nblid eine'^ Don einem ber

japanifdien Segleiter berfelben auf fie geridjteten 9ieüoIüer§ oertrieben
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JDurbcn, ol}iie inelir ^2d)aben alc> einige mit i2äbell)iebeu 3erl)acttc

^feiler, "ilJiatral^eu unb llccSquitoiieUe aiigericfitet 511 l)aben. Xcv

(Snerc3ie bc§ einen ber Snglänber, be§ jel^igen ©efanbten in ^efinii,

Sir (Srncft Satoro, früher in cileicfier ®igenfcr)aft in ^Jcnroffo nnb

Sapan, i]elanfl eö am näd)ften Xac\c, meljrere ber *Sd)u(bigen üer;

I)atten 3U laffen, bie nad) einiger ^dt hk nerbiente Strafe er()iclten.

^er 9^äbe(§fülirer wuvhe fiingeridjtet nnb bie anberen jn längeren

©efängnivftrafen öenirtei(t. 9?id)t lange baranf, im ^uli b. S-,

entgingen i)Jir. Satoro nnb ein ^Madje ber cnglifdjen (^efanbtfd^aft,

9Jir. 5(Igernon S. ^ötitforb, ber SSerfaffer eineö ber reijenbften über

^apan oeröffentlid^ten 33üc^er ..Tales of old Japan" nnr baburd^, ha^

fie änfiiriig einen onbcren 2öeg eingefd)(agcn !f)atten, einem üon Xofa=

nnb Sat^uma^Üeuten gegen fie gerid)tetcn 9Jtorbanfd)lage. 3in 3uni

rourbe ein amerifanifd^er 9J?atrofe in 9Zagafafi ermorbet nnb im

Stuguft traf groei 33tatrDfen be§ engtifdjcn Ärieg§)d)tffe§ „i^carue'''

bort bac-fetbe Sdjidfat. ^ie (entere 2f)at lüar für bie ^uf^ünbe

im Sanbe befonberS d)üratteriftifd). Xic beiben 9Jiatrofen iüaren

betrunfen anf ber ©tra^e eingefd^tafen; eine 'än^df)l junger (Stubie=

renber au§ (5f)ifu3en, bie aud^ ein Xrinfgetage gefeiert f)atten nnb

bann nod^ einen Spaziergang madjten, fanben bie ßeute nnb um;

ftanben biefelben (ad)enb unb plaubernb, al§ ber cittefte oon ifjucn

plöllid) feinen Säbel ^og unb mit gwei -öieben bie Sd)lafenben

tötete. Sie jungen 9Jluinner madjten bem 2lgentcn beS dürften

in ^Jagafati SOJelbung üon bem 23orgefaIlenen, ber il)nen befatjt,

bie Sac^e geheim gu Ijalten; ber 9J?i3rber n^urbe an ^orb eineö

Sc^iffeg gebrai^t, rao er fidj felbft entleibte, unb feine 93egleiter

rourben in itjvc .^eimatproöin^ gnrüdgcfdjidt, lx>o if)nen ebenfafl§

Si^roeigen auferlegt rourbe. Grft 1869 fanb ber S^orfall feine

Sü^ne.

5tber auc^ in anberer Söeife geigte fid) hk nod) überall oor=

l^anbene ^^i'^'^f'^fifi^cit gegen ba§ frembe ßlcment. @§ ift befannt,

mit iüeld)er rüdfidjtc^ofen ©ranfamfeit in ber erften ^älfte beö

17. 3ci^i^^unbert§ in ^apan ha§' (£l)riftentum unterbrüdt unb bie

S3efenner besfelben ausgerottet raorbcu waren; tro|bem Ratten fid)
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fleine ©emeitiben berfelben in ber 9?äfic öon 9^aga[afi jotüol^I auf

bem ©ebtet be§ STaifuns, tuie auf bem nerfc^iebener 2aube§^erreit

ermatten. 33ei ber (Sröffnung bes 3ieid)e§ für ben fremben SSerfe{)r

töaren mit ben ^aufleuten auc^ 90?iffionare aöer Äonfeffionen ge;

fommen unb e§ roar 1x)d^( erflärlic^, baJ3 bie fii^ in DZagafafi auT=

f)altenbeu fat[)olifc^en 9Jh]fiouare — bie Stabt lüar bamal§ ber

<gi| be§ einzigen apoftoli]cf)cn S8ifariat§ in Sapan unb ber SSifar^

93if(f)of ^etitjean, dou ben 9Jiiffion§=(Strangereö, einer ber braöften

Seute, bie id) je tenncn gelernt t)aBe — ifircn eingeborenen ©lauben^;

genoffen bie ^.röftungen ber ^Religion ju bringen unb ben ©lauben

berfelben 3U ftärfen fud)en füllten. ®abci mag fc^üe^Iii^ mit

einiger Unöorfi(^tigfeit üorgegangen lüorben fein, bie bie Stufmerfs

famfeit ber iöefiörben erregte, fobafs im Su(i eine 5(n5af)( japanifcf)er

in Urafami in ber 9Jacl}barfd)aft oon 9^agafafi lüofjuenber Gfjriften

üer^oftct unb in§ ®efängni§ geworfen rourben, wo man ben 3Sers

fuc^ mad)te, fie gur 5(bfd)mörung il)re§ ©lauben^ ju oeranlaffen.

®ie japanifi^en Sofalbebörben erftärten, ha^ fie auf au5brürflid}en

58efet)I öon Äioto ge^anbelt f)ätten unb bie befangenen nid)t frei;

laffen fönnten, oerfpradjen aber, bafür gu forgen, ba§ biefelben nid}t

ber Xortur unterworfen ober fonft gemi^banbelt mürben, unb id)

glaube, ha^ fie biefem 5öerfpred)en nadjgefommen finb. Xk bnxd)

bie Umftänbc gebotene Dorfid)tige ^i^ermenbung ber fremben SSer-

treter, an ber iä) mid) beteiligte, blieb anfänglid) erfolglos, fc^lie^lid)

gelang e§ bem bei ber grage in erfter i'inie intereffierten frau;

äöfifi^en ©efanbten, 9Jcr. 9iod)C5, bie bcbingungSlofe greilaffung,

ber öerfjafteten 78 eingeborenen S^riftcn gegen ha§: 33erfpred)en gu

erlangen, baß bie fatlplifc^en 9Jciffionare fid) in ^ulunft jeber

3;f)ätigfcit enthalten mürben, burd) bie Eingeborene üeranla^t

werben tonnten, ben 2anbe§gefet^en äumibcr gu Ijanbeln, unb ha§^

(i()riftentum mar befanntlic^ ftreng oerboten.

Sn einem an Sifdjof ^etitjean gerid)tetcn ^rioatfc^reiben, ha§

bie amtlid)e SD^itteilung non bem erreid)ten (Erfolge begleitete, fd)rieb

9Jcr. 9?od)e§: „Xie i'anbeÄfürften, oon benen un§ gefagt mürbe,.

ha^ fie ber SluSbreitung be§ ßfiriftentums günftig Wären, unb bie
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Doüftänbig üoii allem imtcvrid^tct lüarcii, wnvi in Uriüanii Uüvtjiiu],

haben fämtliii) bei beut ^aitun gegen bie Sad)Iage bort protcfticrt.

<2ie l^abcn fid^ ben ^Huji^ein gegeben, aU ob [ie glaubten, ba^ bie

3?egierung bc§ 'Taihuiy bie eacljc jdjlüetgenb ge|rf)el)en Hcf^e, unb

fie l)aben ertlärt, eutjd)loifen ^u fein, ^u ben cnt|d)iebenften Ma]]-

regeln 3U greifen, um ba^ @runbgefe^ be§ japanifdjen SfleidieS auf;

red)t 3U erl)alten, foraie ha^ fie bie fd)ärfften 33efel)le gegeben I)ätten,

jeben europäifd)en 'ipriefter unb jeben eingeborenen (I()riften liin^u;

rid)ten, ber it)r Öebiet gu betreten luage. ^iefe i->riefc ber is^aubcÄ;

fürften finb nic^t ettua ad hoc erfunbcne Slrgumente ber japanif(^en

9^egterung, id) f)abe biefelben gelefen unb bin in ber ßage getoefen,

niid) oon ibrer 5(utl)enti3ität jn überzeugen, ©ie n)erben begreifen,

ti^err '-öifdjof, rcie fdjioicrig bie Stellung bee Xaituu'g ift, bem bie

9tegierung§gen)alt oom 9Jtifabo übertragen njorben ift, um bie

Surcf)fül)rung ber ©efe^e be§ Sanbe§ gu fidiern. ®er junge ^-ürft

ift öon ben liberalften ^been befeelt, er begreift, ha^ ber 2;ag uid)t

fern ift, an bem @efe|e religiöfer 2)ulbung bie be§ barbarifdjcn

Fanatismus erfe^en roerben, bie uod) in ^raft finb, aber auf ber

anberen Seite fennt er fein 2anb unb ben ©eift ber 3(riftofratic

beSfelben gu gut, um bie 3iifiittft burdj oerfrüt)te unb ungeeignete

DJJa^na^men gu gefäl)rben. — Xki^ alfo ift bie Sage, .^err 93ifd)of.

S[t nic^t hk Wdihe be§ ^errfc^erS, ber nod) nidjt ftarf genug ift,

ben 5öiifiti§mu§ ber SanbeÄfürftcn im ^anm gu l)alten, eine fidjere

(Garantie für bie 3utunft? Sollten mv xijm nidjt für eine @nt:

fc^eibung Dt)ne ^räcebcn^fatt in ber @cfd)id)te 3apan§ banfbar

fein unb e§ oermeiben, neue Sc^roierigfeiten in feinen 3Beg gu ftellen,

ber fd)on Doli genug oon .^inbcrniffen ift unb ben er mit fold)er

(äntfd)loffen§eit betreten i)at? — ©in 3af)i' unb gelju 3af)ve madjeu

feinen merflidjen Unterfd)ieb in ber Erfüllung ber SSege @otteS.

Sie njiffen ba« beffer, al§ ic^, 9}Joufeigneur, laffen Sie baf)er nid)t

ben Ginbrud auffommen, al§ ob Sie ha§> SSerf ^tjvcx SSorgönger

burd) ben fonft fo eblen SSunfd) gcfäl)rben tonnten, eS fclbft 5U (Snbc

führen gu raotlen. ©ro^e ©ntfagung toirb oon 3f)nen oerlangt,

ha^ ift xoai^x, aber Sie n)erben bieS Opfer bringen, benn, idj fagc
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e§ au§ ooflfter Übergeugung , Sie befi^en afle S^iujenben be§

@o(bene 33orte, bie jebem (2taat§ntaiin unb jebem ^Jcijfionar

ni(^t toarm tjenug an§ ^erg gelegt unb ^ur i)'?a(^ad)tung empfohlen

irerben fötincn.

^d) rvcvht jpäter ©etegenl^eit §aben, auf bie lüeiieren 3Ser;

folgungen be§ ßf)riftentum§ in Qapan ^urücfgufommen, bie leiber

mit bcr foe6eu crmäfjuten nidfit i^ren 5{6id^(uB gefunben f)atten.

.^icr nur bie iöemerfung, ha^ nad) ben bamaligen, n}of)( etxoas,

übertriebenen ?Jtitteitungen ber tatf)oIi]d)en ^Jtiffionare fid) nod^

20000 eingeborene ß^riften im Sanbe, meiftenS im füb(i(i)en Seil t)on

Äiufiu, befinben foßten, faft au§] erließ üd) 9tad)!ommen bcr alten

burd) bie Sejuiten 33efef)rten, bie bie japanifdjc Sf^egicrung glaubte

mit Stumpf unb Stiel ausgerottet gu ^aben. ^^reilic^ toar iljncn

öon i^rem @Iaubcn im Saufe ber ;3a!^rf)unberte mcnig mef)r gc;

blieben ai§> ha?- ^eidjen bc? ÄrenjeÄ unb bie 5I3orte: „5efu§ 9Jtaria'',

foujie bie unoerbrüdilii^e Sreue, mit bencn fie an biefen Stjmbolen

eine§ @lauben§ feft^ielten, für bie 5;aufenbe i^rcr SSorfaf)ren ben

9J(ärtl)rertob erlitten f)atten.

3^ei meiner 5lnfunft in '7)ofD()amo, ber htrj barauf bie einc§

iialienifdjcn ©efanbten, (trafen be la STour, folgte — ^serträge mit

Italien, S3elgien unb 2;änemarf iraren tüäljrenb meiner Slbtoefeni^eit

abgefc^loffen njorben — Ijatte ic^ balb ©elegenljeit gu bemerfen, ha'^

fid) ein neue§ ßlemcnt, baS ber politifdjen unb fomnicr^icElen (Sifcrfudjt, in

ha^ bk- bal)in gefd)loffcn geracfcne biplomatifdje Äorp§ eingebrängt Ijatte.

•I^er frangöfifc^e ©efanbte f)atte ß§ mit unleugbarer ©efc^idlid^feit oers

ftanbcn, bie Stetlnng unb ben (Sinflu^, ben er gu tvwexbm geraupt, gu

©unften bcr ^utcrcffen feinem 2anbe§ au§5unufecu. (Sine fran5öfifd)e

militiirifdjc 9.1ciffion am einer ^n^ai)l oon Cffijicrcn unb Unter;

offigieren beftef)cnb, "max oon ^ranfreid) erbeten unb cntfaiibt loorbcn,

um bie Gruppen be§ 2;aifun§ auSsubilbcn. 9(n il)rer 3pi^e ftaub

ber .Hauptmann be§ ©cneralftabcc- Ci^anoinc, ber fpäter al§ ^rieg§=

miniftcr in ber Sret)fuÄangelcgcnl)cit eine fo eigentümlid)e D^oüe ge=

fpielt l)at. Sd) f)abc ilin bamal§ unb beinal) glDansig ^ai^xe fpäter
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in '^d'mc\ al^i einen ebenfo lieben-ounirbicien, lüie nnter rccijt fcljiüieric^cn

'iHnliültniiicn ruf}iiHMi nnb iieumnbten llWinn femien gelernt, 'ma§>

mir fein $lerf)a[ten 1S9S um fo ineniijer tierftänbüd) erfcfieinen lieJ3.

vscf) linbe mir biv^felbe immer au§ ber Scfiuneriijfcit, ipenn nid)t

llnmöt](icf)feit, ertliirt, bic für bie meiften Seute bei"tef)t, fiel) üon

ben (iinbrücfen, ^Vorurteilen nnb (Sinflüffen ber SOcitte freigumacfien,

in ber fie aiifgelüacf)ien finb unb tjelebt ^aben. SBir feigen l^eute

nod) tiiglid) äbn(id}e-5 in unfcren agrarifdieu .'stampfen. — Tor 3?au

ciucc- ?3tarineetabliifcmentc^ unb Xodc- in ^jofoffa in ber 'Ouilje bcn

2)pfol)ama würbe ebenfall» einem fran^öfifdjen Ingenieur, 9JJr. 3Sernt),

unb fran3önfd)en SIrbeitern anöertraut unb bie -i^ülfe fran^i^fifdjer

^iuanjleutc für ha?^ Unternefimen in 5(nfprud) genommen. Tie

9Jcafdnnen für eine ^Jcün^e, fed)§ i^eudjtiürme unb eine ^{njaljt @e=

fc^ü|e tourben in J^^anfreic^ befteüt unb ^rangofen engagiert, um

an bie 2pi|e einer (^iefserei in 5)ofo()nnin unb einer (5d)u(e in Sebo

ju treten. .**lrieg§|d}iffe rourbcn in ben ^bereinigten Staaten ange;

fauft unb 3(merifaner a(§ ^cfjrer für bie Schule in ^ebo engagiert,

roätirenb .^»otläuber an ber 3pi|e ber mebiginifdien (Sd)u(e unb einer

3tegierung§tt)erfftätte in 9?agafati ftanben. ^ei alten biefen un;

jroeifeltiaften ^ortfc^ritteu auf bem ridjtigen 2Bege würben Snglänber

wenig ober garnid)t berüdfidjtigt unb ber eng(ifd)e ©efanbte, Sir

ÖarrQ ^ar!e§, §ätte n{d)t ber energifi^e unb ftrebfame 9}Jaun, ber

tt)pifd)e 58ertreter ber S!(affe feiner 2aub§(eute fein muffen, bencn

fein 33ater(anb fein .^olonialrcid) unb bamit feine @ri3§e oerbanft,

wenn er nicf)t in biefer 23eifeitefd)iebung britifdjer Qntereffen unb

öinfhtffeö einen @runb gefe^en l^ätte, fid) ber Gegenpartei 5u,^u=

wenben. Xer .^ampf 5Wifd)en bem ^^cifabo unb bem (Siogun, ober

rid)tiger gwtfdjen i^ren 3Int)ängeru, benn beibe waren ^^uppen in

ben .öänben berfelben, wäre immer gum 2(u§brud) gefommen unb

fein 2(u§gang nac^ meufd)Iid)em ©rmeffen ebenfalls berfclbe ges

wefen, aber bie .ftataftroptie Wäre oorausfid]t(id) Weniger fdjnett unb

mit weniger elementarer öeWalt ^ereingebrodjen, wenn ber engüfdje

SSertreter fid) nid)t fo entfc^ieben auf bie Seite ber fübtic^en Sanbe§=

fürften gefteüt unb benfelbeu bie Überzeugung gegeben £)ätte, ba§
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bei* Saifun auf eine t[)atiärf)(id)e Untcrftü^ung t)on frember ©ette

tttcfit 3U rechnen l)aben loürbe. Ob ©ir §arrl) 'J^arfeS bamal§ in

einem geeinigten unb auf[tre6cnben Supon einen niöglidjen 33unbe§=

genoffen gegen Diu^Ianb gefe^en ]^aben mag, mu§ id) baljin geftetlt

fein taffen, ba ha^i allein ma^gebenbc SJJaterial gur S3eurtei(ung

nnb ©ntfdieibung ber ^rage, feine 93crid)te an ha§' ^^tngtnärtige Slmt

in öonbon, nid)t öorliegcn; bte englifd)C ^olitif t)at mit ber Wöq-

iiä)tdt erft feit 1894 gu rechnen begonnen; bi§ baf)in iüurbe Sljina

Don if)r in biefcm Sichte angefet)en unb bef)anbclt. @ir ^avnj

^ar!e« tonnte fid) aber bamal§ barüber nid)t ^loeifelljaft fein, bafs

e^i fid) in bcm fommenben Kampfe um einen folc^en gwifc^en bem

©üben unb 9Zorben SapcinS banbetn iüürbe unb baf] bie (Stimmung,

tücnn nidjt unter ben gü^'f^en be§ ©üben§, fo bod) unter itiren

Untertt)anen unb Sln^ängern, foweit bicfelben ber allein nmf3gcbenbcn

6amuraif(affe angeljörten, eine entfd)icbcn frembenfeinblid)ere toar,

ü(§ unter benfelben (Siementen im S^orben. ®er Sampf ift benn

aud) öon ben ©üblichen mit bem Stuf: „^ort mit ben g^remben''

begonnen morben, unb c§> War allein bem ^i^fi^ö/ ^^^ 9^^^*^) ^^ ^'^^'

erften ßcit einige blutige Eingriffe auf grcmbe t)erübt würben, gu

tierbanfen, ha^ bic frcmbcn 2>ertrcter fid) ^um feften 3ufammcnfd)Iuf?

unb gemeinfamer 'Xblöel)r ber brol)cnben @efal)r genötigt fa[)en unb

fo bie fiegreid)e ^^ortei gtoangen, fie mit größerer 9tüdfid)t gu be=

^anbeln, a(§ urfprünglid) im 3Sunfd)e unb in bor ?tbfid)t itjrer

meiften 9(n()ängcr gelegen I}aben bürfte.

^m allgemeinen waren, wie fd)on bemerft, bie SJiinifter bee>

Saifun§ erfid)tlid) bemüht, gute 93e5ic^ungen gu ben fremben 3Ser=

tretern gu unterl)attcn, aber felbftocrftänblid) gab e§ immer eine

9Jienge ^^*ragen, bei bcnen man auf hen friU)eren SSiberftanb [tief?.

So ijabc id) wäl)renb längerer 3^^^ barüber oerf)anbeln muffen,

ba| bie japanifd)c Sfiegierung ben ©d)iffen unter ber flagge be§

9^orbbcutfd)en iJknbeS if)re ,^^äfen öffnete, ^a traf eine^S Stagcy

öon ^J)otol)ama — id) weilte bamalS in ^cbo — bie 9iad)rid)t ein,

ha^ ein ^eutfd)er in einem naf)egelegeuen iöabeort ermorbet worben

fei iinh fid) eine gröfsere Slngabl unferer SanbSleute aufgemad)t
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f)iittcii, um bic i^cidie 311 l)o(cTt. 5IucI) ber jnpanifcljcn '3iei^icniTUi

muBtc bic 9cad)rid)t jugeaaniiien fein, benn Jueniije ^tuiibeu nad)'

bcm id) biefelbe crlialtcn l)attc, cr[djicneu mehrere ©ouücrneure ber

"?(u§roärti(3en ^lugelegeniieiten bei mir, um ba§> S3ebauern ber 9fte;

gicrung über bcn 35orfaII au^J3U|prcd)cu. ^d) lehnte jebc§ ©ingefjcn

auf benfelben ab, ba c§ mir nid)t ^ttfagc, neue ^^^agen au3ufd)neiben,

beüor hk alten erlebigt feien, unb fing roieber an, über ^utaffui^g

ber edjiffc unter norbbeutfd^er f^lagge gu reben. (Sine ©tunbe

fpätcr raar ba§ ^^ProtofoII unterjeidjuet, ba§: meine gorberung gu;

geftanb, unb am näd)ften Jage traf bic 9^ad)rid}t ein, ha^ ha?-'

(5)erüd)t oon bem begangenen 9Jtorbe ein fa(f(^e§ geroefen fei unb

jeber ^egrünbung entbehrt (lobe. ^^ei einer ber t)ielfad)en Unter=

rcDungen, bic id) in biefer ^eit mit bcn 9J?iniftern bc§ 2;aifun§ f)atte,

begann ha§> $)aiK-, in bcm rair roarcn, gan^ bebenfücf) gu fnacfcn

unb 3u frf)üttcln. Ö^ njar ein ©rbbeben. 2Sir befanben un§ in

einem langen Saale, beffen nac^ bem ©arten gu gef)enben Schiebe;

tfiüren geöffnet waren unb id) faf3 auf ber Seite be§ ©arten? ; id)

fc£)ob atfo gan3 oorfiditig mein reci)te§ ^ein gurücf, um fprungfertig

5U fein, ba ic^ aber fa^, iia]^ 'meine Gegenüber, bie japanifc£)en

SiKinifter, feine 9Jciene oerjogen, fonbern fd)n)eigenb bafafjen, o{)ne

fid) 3u rühren, wollte icf) mid) nic^t an .<i!a(tb(ütigfeit übertreffen

laffen, fonbern 303 meine U[)r unb bcobad)tete, wie lange ha?>

Grbbeben bauern würbe. Ksä) 3ä§lte breiunbfec§3ig ©efunbcn üon

bem Slugenblide an, in bcm id) nad) ber U^r gefef)en f)attc, fo ba^

bic ganse @efc£)id)te oielleic^t anbertt)alb '^Jtinuten gebauert ^aben

wirb. 2tl§ bie @rbe fid) wieber berut)igt l)atte, fagte einer ber

9J?inifter, ha\i bie StiJBe, bie man fül)lc, bie ^ori3ontaten, nic^t§

3u bebeuten Ratten, wirflid) gcfii^rlic^ feien nur bie oertifalen, bie

einem ba§ ^au5 über bem Stop] 3ufammenwürfen, el)e man ^dt

gef)abt i)abe, 3U merfen, ha^ ctxda§> nidit in Orbnung fei. (Sr unb

feine S^otlegen führten bann eine Stnja^l oon Seifpielen au§ bem

(^ihbtben oon 1854 an, bie, wenn fie rid)tig fein fotltcn, allcrbing§

beweifen würben, ha^ bie ,^äufer burd) bcn erften @tof3 über ben

Raufen geworfen werben waren, ot)nc ba"^ bie 33ewo^ner aud) nur

». SranBt, 33 ^afirc, II. H
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bie ^dt gehabt ^ätteiT, eine iöeroegung §u i^rer 9^ettuttg ^u iiiacfjeii.

S3ei biejem Grbbeben famei: in ^^ebo über 100 000 9J?enicfjen um

unb ein großer 2;etl ber etabt JDurbe werften, ^aupt]äcf)Iid) burd)

eine aitSbrcdienbe geuerSbrunft. Sn Sinioba würbe bei berfelben

@elegen!E)eit bie ruffifdje gregatte Xiana burd) ha§> gurüdroeic^enbe

unb n)ieberfebrenbe ÜSaffer fo auf ben '-öoben be§ 9-lteere§ aufgc;

noBen, ha^ fie jum DOÜftänbigen 23rad »urbe. ^d) ijabe übrigen^

in biefer (enteren 93e§iel^ung felbft einmal einem fe^r merfroürbigen

'^flänomen beigetoo^nt. ©inige ^rembe unb iä) [a^en eine§ 'üilad)^

mittag? auf bem 'Sali, ber ben ©arten be§ Q)eneraI;Äonfu(at§ gegen

bie See abfc^ioB- 2;a§ 9Jteer roar gan^ ru()ig, plö|(idj Ijob fid)

ba§ 9fJiüeau be»felben fec^s bi'? fieben gwB/ fo ^QB öa§ Söaffer

über bie fteinerne ^aliuftrabe in ben ©arten lief, fanf bann lieber

ebenfo fdjnell unb beruf)igte fic^ bolb gang. Ginige (Seeoffigiere,

bie itnter meinen ©äften waren, behaupteten fofort, ha}i e§ fid) um

eine burdi ein unterirbifc^e§ ©rbbeben ^eroorgerufene ^lutwelle

^anbeln muffe, unb nad) einigen 9?tDnaten erfufiren wir öon bem

großen Srbbeben unb ber furdjtbaren g-httwelle, bie einen S^eit

ber 25}eftfüfte SübamerifaS üerwüftet fjatten. 2(n 33orb ber im

§afen oon ^ofofjama liegenben fremben Slriegefc^iffe finb bamat§

Seobadjtungen gcmadjt roorben, bie geftattet f)aben, bie ^dt gu

bered)nen, we(d)c bie SSeüe gebraudjt f)atte, um oon ber 3Seftfüfte

2(merifa§ nad) ber Cftfüfte Sapan§ gu gelangen.

5{ud) hk ^Vorbereitungen gu ber für ben 1. Januar 1S6S an=

gefegten Öri^ffnung ber neuen ^äfen naf)men erfreulid)en ^^tgang,

9tiegata mar befic^tigt unb wenn aud) nidjt für befonberö gut, fo

boc^ ai§> ber befle .^»afen an ber 3Beftfüfte erfannt worben, ebenfo

war (Sbifuminato auf ber ^nfel ©abo für ben fremben SVerfc^r in

9(u6fid)t genommen worben, unb bie Umarbeitung ber 33eftimmungen,

unter benen J'i^emben bie 9^ieberlaffung in ben neuen ^a]cn unb

^^lägen geftattet werben follte, näherte fic^ ber 35otlenbung. 5(m

18. September würbe befannt gemacht, ba^ bem Saifun ber 2itel

^ubofama oerlief)en worben fei, ein Sitel, über bcffen i^ebcutung

man fid) nie redjt tiar geworben ift, ber aber oermutlid) mit bem
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2^itcl 9taibaijiu äufammcnfiinti, bcii bcr ^^aihtn glcidijeitit-j nom

9Jtitabo erhielt. ii?el3tcrcr roav ber uicrte bcr Ljrofjcn Xitel Taijo;

baijin, enbatjin, Ubaijin (övo^er JJttnifter be» grofjen 9ieic^§,

9Jtinifter gur 2mkn unb gur üiec^ten) imb 9taibaijtn, ucn bcncn

bie erfterciT brei ben annäf^ernb gleid)cn S^atuj, bcr tiierte einen

ctroaÄ niebriijeren fjatte; ber le^tere umr ber bem Xaifun gen.iöl)n'

lief) nerliel^ene. Wflan glaubte au§ ber 35er(ei^ung be§ StitcIS ent=

ncl)men ju fönnen, ba^ ber SSaifun fortfatjre, einen beftimntenben

ßinflufe am öofe be^i 9}cifabo§ auszuüben, unb and) bie 3}?ini[ter

be§ erfteren iprad)en ]\d) im allgemeinen al§ nidjt unbefriebigt mit

ber Sage ber S?er!)ältniffe au§, wobei bie Dor[id)tigeren aUcrbing§

Iiinsufügten, ha^ man in Sapan nie luiffen fönne, n)ie lange bie

D^ube erbalten bleiben JDÜrbe. Strot^bem war bie Überrajc^ung

fcbi^ Q^o^, al§ am 16. 9tDDember befannt n?urbe, ha^ ber Saifun

fein 5(mt in bie ^änht be§ 9J(itabo§ gurüdgegeben f)abe. ©päter

in e§ mbglid) gcuiefen, bie Greigniffe, roelcbe gu biefem (gd)ritt ge;

füf)rt Ratten, ix)enig[ten§ annäfjernb feft5u[tellen.

^m Suli bitte ber 9Jtifabo groei (äbüte erlaffen, burd) beren

erfte§ bie früher gegen bie @ri)ffnung öon ^iogo unb Dfafa er;

bobenen (Sinmenbungen gurüdgcäogen würben, wäljrenb ba§ juieitc

bie frieblicfie ^Beilegung be§ nod) immer gwifdjcn ß()oif)iu unb bem

Saifun beitefienben (2treite§ befa£){. ®egen biefe§ gweite ßbift war

Don Seiten ber gürflen öon (gatjuma, %o\a, (Seifen unb Uwajima

unter bem 3Sorwanbe ßinfprud) erhoben werben, ha^ ber gürft

Don ß^oj^iu wie [ie felbft gn ben adjl^elju großen 9^eid)öunmitteU

baren gehöre, unb bie einzige ©runblage, auf ber eine SSerftänbigung

erfolgen fönne, baf)er bie fei, ha^ er in alle feine früfjeren Sfmter

unb SSürben wieber eingefefet werbe, gegen Stüdgabe ber ©ebiete,

bie er Dom Taifun unb ben Sunbcsgcnoffen beSfelben erobert t)abt.

Sm Oftober ridjtete bann ber gürft öon 2;ofa an ben Taifun bie

Slufforbernng, bie if)m übertragene ©eWalt an ben 9Jiifabo gurüd;

jugeben. (Sr führte au§, ha^ aflerbing§ feit langer ^eit bie $Re;

gierung immer in ben Rauben ber militärifd)en .ftlaffe gelegen t)abc,

ha^ aber feit ber Sfnfunft ber g^^cmbcn bie güi^ft^" f^^) untere

11*
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einanber tjeftritten nnb innere Slriegc nidit aufgef)ört gef)a6t Ratten,

fo ba^ frembe Stationen ba§ 9ietrf) f]ätten beleibtgen fönnen. 'S)ie§

fei baf}er gefonnncn, ineil bie 33erlüaltnng öon gtüei 9Jtittelpuntten,

bem SJcifabo unb bem ©togun ausgcfie nnb ein S^cil be§ 9ietd)e§

auf ben einen, ber anbere auf ben anberen blicfe. Xer @ang ber

(Sreigniffe ^abc eine burc[)gretfenbe ^l^eränberung {)er6eigefü^rt, unb

ha§> alte (Stiftern fönne ntd^t aufredet erhalten bleiben. Xarnm

möge ber ©iogun bie 3fiegterung§geiralt in bie ^änbe be§ 93iifabo§

§urü(f(egen unb fo für ;5npan eine ©runblage fcfiaffen, auf ber e§

ben anberen iliädjten ebenbürtig fein tonne. S)a§ fei feine, be§

@iogun§, erfte unb oberfte ^flic^t. Xen fremben SSertretern würbe

am 16. S^ooember bie 9Jtittei(ung gemad}t, ha'^ ber Saüun in

ßufunft feinerlei Tlad)t nie^r befi^e, in ben inneren 9(nge(egcn(]eitcn

Sapan§ irgenb lDe(d)e 3Sereinbarungen ober tS-ntfd)(ic§ungen ßu

treffen. Xa§ ©d^riftftüd, in bem er bem -öofe unb ben Sanbe§=

fürften feinen (Sntfdjlu^ mitteilte, lautete: „(gin 3lüdblid auf bie

ocrfdiiebenen Sieränberungen, burc^ lüeldie ha?- 9ieid) l)inburd^=

gegongen ift, geigt un§, ha^ nad) bem 516fterben ber Stutorität be§

äJJonardien bie ©etoalt guerft in bie §änbe ber (staatÄmititfter

unb nad) ben .STriegen öon 1156 bi§ 1159 in bie .^cinbe ber 58ufc,

ber militärifdjen *>?taffe, überging. 3Jldn SSorfa[)re Ol)eQa§ empfing

größere iBe^eife be§ 3Sertrauen§, at§ irgenb jemanb öor i^m unb

feine 9Zad)fommen finb tf)m tt)ä§renb me^r al§ gtöci^unbert i^a^ren

nachgefolgt. Obgleid) id) biefelben ^flidjten erfülle, finb bod) bie

^iele ber Sfiegicrung unb ber iStrafgcfel',e nidjt erreid)t roorben, unb

e§ ift mit @efüf)len ber tiefften Demütigung, ha^ id) mid) genötigt

fe^e, meinen eigenen 9}cangel an 2;ugenb al§ bie Urfad^e be§

jel3igen 3uftanb§ einjugeftefien. Unfer Scrfef)r mit fremben Säubern

bel)nt fid) auBerbem immer meljr au§ unb unfcre nationale 'i^olitif

fann barum md)t oerfolgt merben, e§ fei benn, ha^ bie gange '?fflaä)t

be§ ©taateS f)inter i()r ftel)e. SBenn bal^er bie alte ^Regierung?;

form geänbert unb bie 9^cgierung§gen)alt bem faiferlidjen -öofe

gurüdgegeben wirb, wenn bie S^atfdjÜige be^ gangen ^7?cid)§ eittge;

Ijolt unb neue (£ntfd)eibungen angenommen irerben, menn mir alle
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uiijere .s^erjcn unb unfere Gräfte uereinigen, um ba§ 9ieic^ gu

fi^üticii uiib 5U erf]a(tcn, |o irirb ba§]elbe feinen 'ipialj unter ben

Sänbeni ber ßrbe eiunel)nicn tonnen. SSenn ^i)x (bie :^anbey=

furften) irgenb meiere bejonbere ©ebanfen über biefen ©egenftanb

fiabt, fo mögt ^i\Y fie o^ne 9fiürft)ak äußern/'

^ie ©rflärungcn, loelcbe bie japaniidjen ^Jiiniftcr in Übcrein=

ftimmung mit biefem Sdjriftjtüd; ben fremben Vertretern gaben,

jDaren, bajs ber ^^aifuu auf fo üicle ©djroierigfeiten bä ber (Sr;

füÜung feiner '!)>flid}ten gefto|en fei, bie i[)m befonberg öon feiten einiger

ber grofsen Sanbe^-fürften, namentlid) eai3uma§, 2ofa§, Ökiffjiue

unb Uroajimag bereitet n?ürben, ba^ er ficJ) fdjließlid) entfd)loffen

i)ahe, bie Wad)i, bie er über()aupt nur auf gang bcfonberen 5^efef)l

he^ 9}tifabo übernommen fiabe, in bie .^änbe bcSfelben 5urü(i=

gugeben. ^er 9J?ifabD f)aht aber beftimmt, ha^ bi§ gu bem 9(b=

fd)(u^ ber burd) bie einguberufcnben Sanbe§fürften gu erfolgenben

Beratung ber Stogun feine§ 2tmte§ vsk frül^er tüalten foEe. —
3m Sichte fpäterer Sreigniffe mi3d)te idj annefjmen, bafs ber Siogun

ber 2(nfic^t gemefen fei, in einer fotdjen S3erfammlung oon gürften

eine 3Dtef)rf)eit gu finben, bie i^m geftattet ^aben njürbe, bie Oppo=

fition feiner ©egner §u überloinben. (Sr überfdjä^te bie Sebeutung

ber Legalität unb unterfc^ä^te bie 9tüdfid)t§Iofigfeit feiner f^^einbe,

mit ber biefelben il^re ^^läne oerfolgten.

'3:ie gro^e 2(ufregung, bie fic^ ber 33eamten unb ber gangen 93e=

Dijlfei-ung bei bem erften Sefanntwerbeu ber 3Ibbanfung be§ %a\hxn§>

bemäcf)tigt f)atte, legte fid) giemUc^ fcf)nell, aber bie Gruppen;

fenbungen nac^ Cfafa unb 5HotD bauerten fort, lüie aud) bie füb=

liefen Sanbe&fürften, be[onber§ (Batguma, öiele i^rer Seute bort^in

fc^idten. 9)?an bereitete fid) eben auf ben legten 5lampf üor. S<i)

mufe f)ier bem @ang ber (greigniffe, foloeit id) perfönlid) bei ben^

fetben beteiligt rcar, etö)a§ üorgreifen, um i^n oerftänblic^er gu

machen. ^ie 3Serfamm(ung ber Sanbe^fürften itiar auf ben

15. ^Xegember feftgefe^t, aber fie fam an bem Sage unb aud) fpäter

nic^t gu (Staube, bie bem Siogun — ic^ behalte ben Xitel ber

Sequemlic^feit »egen bei, üom .^ofe »urbe berfelbe je|t ai^ S^iaifu
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ober Syjaibatjin begetc^net — teiub(id)en ©(anS, Sntsuma, Xo]a,

@ei|f)iu, ß|tfen unb Droari bemäd)tigten ficf) bagec^eit am 3. Januar

1S68 ber %i)ovt be§ ^alafte^, bejfen 93clüa(f)ung bi§]§er ben ßeuten

tion Slibgu miDertraut geiüefen toar, üertrieben ben 3iegenten unb

bie bem ©iogun n)of)Ige[innten SlugeS unb umgaben ben Äatfer mit

if}ren 2(n!)ängern unter bem .^ofabel 2(m 2;age barauf erlaugten

unb Derötfent(id)ten fie ein faiierlid)e§ ©bift, burd) melc^eS ba§

<Siogunat ober Dielmetjr ha§> 93af'fu, bie Üiegierung beöfelben, ah^

gefc^afft unb einneue§ 35erroa(tung§fl)[tein nad^ bem SOiufter ber ^aifroa^

?(era im 7. 3abrf]unbert eingefü()rt würbe. ^a§[e(be beftaub im5IÖe[ent=

Iirf)en auiö einem Premier = 9Jtinifter, ©ofai, einem ^^rinäen be§

fai[er(icf)en Qau\e§>, bem eine Stngal)! oon SSise^Sofai, ^uge§ ober

Sanbeöfürften beigegeben inaren, ben ©ijo, ^Beratern, 5U benen

ebenfalfg iluge unb Sanbc§für[ten genommen loerben tonnten, unb

ben Sanjo, löeigeorbnetcn, ^u benen au^er ben frütjcren aud) ^a=

fallen ber gürften n)ät)(bar rooren; au§ ad)t "ilJtinifterien, au§ burd)

befonbereS ^öertrauen berufenen 5ßafallen ber gürften, ßfioj^i ge;

iiannt, iinh einem $)auU öon Hbgeorbncteu, ben „Sio\l)V^, bie oon

ben dürften au§ ber ßai)[ i^rer S^afaftcn ernannt werben follten.

Seber 6(an mit einem (Sinfommen oon über 400 000 ^ofu 9ieiv

tonnte brei, jeber mit einem folc^en 5roifd)en 400000 unb 100000

Äofu gwei unb jebet, weldjer unter 100 000 ^ofu befaj^, einen S)e=

legierten fenben; ficben ber nörblidjcu Gtan§, bie man bem ^aifer,

ober ridjtiger ber {yraftiou, bie fid) feiner bemäd)tigt fjatte, für

feinb(id) f)ie(t, lüurben oon biefen ^riüitcgieu au§gefd}loffen. ®ie

gange 3^^^^ ber Äoftji betrug 312. — 2)em ^^Prinjeu oon ü^of^iu

unb feinem ^aufe Würben alte früf)eren SSürben unb i^ijven gurüd;

gegeben unb feinen Gruppen geftattet, wieber nad) ^ioto gu

fommcn; aud) bie frü[)er gefIof)euen unb bann oerbaunten ^tugco

fef)rten in bie Ajauptftabt jurüd. Sic S^ruppen be^o ^iogun^

batten fid^ mit ifjm in feinen ^alaft, ben fogenanuten Siijo, gurüc!;

gebogen, unb üon bort erlief er einen ^roteft gegen ha§i Komplott,

bcffen Opfer ber 9Jcifabo geworben fei; er erftärte ferner, ba^ er

an ben jrüfjeren 33eieljlen bev ^2^ofev, bie itju mit ber ütegierung
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betraut l)ätteii, ucrlaiifii^ biv ,^u bcr (Siitid)cibuui;\ öc^ cinguberufenbcn

9\at§ ber ^-üritcn fentialten lüerbe. 'i?(m S. Derüc^ er bann, be;

gleitet Don feinen Gruppen iinb bcn ^'ürften öon Sübgu unb ^uroana

nnb boren iS^ciiten bic .s^auptitabt imb begab fid) nad) D)"afa, an;

fd]einenb mit ber '^lbfid)t, feinen Ö)e^ncrn mn bort au^- bie Qu-

fuhren ab5ufd)nciben. l)ie|er Üiücfjug be§ 2;aifun§ roar ein großer

gel)ler. @r liatte in Äioto bie Übermadjt unb toürbc in einem

(^traf^enfanun rDal)rfd)ein(id) Sieger geblieben fein, inä^renb er jel3t

feinen ©cgnern bie (^elegcul]eit c\ab, weitere ^erftärfungen ()eran;

gu^iel^en, unb fid) in bic D^ottnenbigfeit üerfeljt fall, bei einem

etwaigen 3}ormarfd) gegen ^ioto ,benfelben auf einer fd)malen,

graifdien 9iei?-felbern gelegeneu befileeartigen ©tra^e auÄfüfjren ju

muffen unb fo bcn ^Borteil ber numerifd^en Übcr^afjl cinjnbüBen.

^^er fpäter non ibm angegebene @runb, ha'^ er ha§t (5d)n»ert nid)t

in ber 9?älie he<b ^^alafte§ ^abe gießen unb fo bcn Slnfdjeiu er;

roerfeu tuollen, al§ ob er ein 9^cbell gegen ben ilJtitabo fei, ift fein

ftidj^altiger, e§ fehlte t^m einfach an bem 9Jiute unb ber @nt;

fd^IoffenI)eit, bie feine ©eguer in fo fjo^em ^J^afje befa^eu.

2)ie gu Sage getretenen Xifferengen gloifdjeu 9Jtitabo unb

Siogun, gioifdien ©üben unb 9^orbeu, tjatteu bic frcmbcu 5ßcrtreter,

bie nid)t wünfdjten, bafj biefe inneren Streitigfeitcu bie für beu

1. Januar 1S68 in StuSfic^t genommene Eröffnung oon §iogo unb

Cfafa öerf)iuberteu, — bie bon ^scho, 9tiegata unb (?bifumiuato

roaren öon un§ unter bcn obroattenben Umftäuben auf ben 1. 5(pril

b. 3- berfc^oben Sorben — bewogen, fid) in ben le^iten S^agen be§

'SDejemberä nad) Ofafa §u begeben. ®er euglifd)c unb franjöfifdic

©efanbte ben)of)nten mit itjrcn @§fortcn ^iemtid) au§gcbel)utc ^au;

Iid)feiten am ^n]^c bee §ügcl§, auf bem ha§' 3d)lo^ be§ Itaitun»

mit feinen foloffalen ci)flopifd)en 9tingmauern ftanb, oon benen einige

Steine me§r a[§> brei^ig gu§ lang, über ge^n gu^ t)od) unb öon

eutfpred)enber Xirfe waren; bie SSertrcter ber S5ereinigten Staaten,

Italiens, ber DJtcberlaube unb id) waren in bcr fogcnaunteu ScmpeU

ftra^e in htn SfJebengebäuben ber in berfetben gelegenen großen

bubbt)ift{fd)eu Xempel, geräumig, fc^i3u, aber etwas fatt, unterge;
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hxadji, jo ba§ ein eiferner Ofen, bcn id) nebft ^Hötiren mitgenommen

f)atte, mir üortrefflidje S^ienflc leiftete. (ä§e id) anf bie (Sr3äf)lung

bcr (Sreigniffe eingebe, bie [ic^ bamal§ inDfafa abgef|3ie(tl)aben,mllic^

bemerfen, ha^ bie 2:f)atfad)e, ha^ id) englifc^ unb frangöfifd) fertig

fprad), mir jtonr üiel 9(rbeit mad)te, mir bnfür aber and) me()r (Sinblid

in bie 93erf)ältni[|e unb mef)r ©influ^ gen)ä()rte, a(§ id) unter anberen

SSer^ältniffen üielleidjt befeffen l^aben würbe. General öan 3SaIfen=

burg^ fprad) nid)t frangöfifd), Wiv. 9^od)e§ nid)t englifd) unb auc^

Sir .^nrrl) ^arfe§ mar ber frangöfifc^en (B|3rad)e nur äiemüd) uns

üoßfommen mäd)tig. (So mupc id) bei unferen 3a!)lreid)en ^t-

fpred^ungen unb Sl'onferenäen I)äufig bie Sfiolie be§ ^olmetfc^er^

überneijmen unb oft andj (2d)riftitüde au§ ber einen (2prad)e in bie

anberc übertragen.

Stnfang Januar 1868 waren bie jämtlidjen fremben 5ßer=

treter in Dfafa üerfammelt, mein italieni]d)er College unb id)

trafen am 31. ^egember mit bcm Dampfer Sigf)tning bort ein, ber

nieberUinbifdje ©eneral^Slonful unb politijd)e Slgent a(§ IcMer am

3. Januar. 21m 6. b. 50t. feierte, wie fd)on bemerft, ber %aihm nad)

Ofafa gurücf unb am 8. ^atte ber franjöfifdie (Sjefanbte eine ^rioat=

aubien^ bei if)m, in bie ber englijdje fid) beinat]e gewaltfam ein;

brängte. 9ceue§ würbe bei berfelbcn and) nidjt erfa()ren. ^er

2;aifun erflärte, ha}^ er Slioto Derlaffen i:)abc, nad)bem er fid) über=

§eugt, ha^ auf bie früher afe feine ©egner erwä^^nten Sanbe^fürften

tein SSerla^ fei, unb um 33(utüergief3en gu Dermciben. (är t)atte

nact) wie öor an ber ßrtlärung feft, fid) ber @ntfd)eibung aller

SanbeSfürften unterwerfen gu wollen, aber für ben 2(ugenblid fei

ber 9Jcifabo nic^t frei, fonbern in ben .Rauben einer ^aftion. @r

wiffe baf)er aud) nii^t, ob bie t)eriiffentlid)ten (Sbifte ober VOtid)e

berfelben edjt feien; bieg fei aud) mit bem öom 4. Januar ber

galt, burd) ba§ ber 90^ifabo ertläre, ha^ er, ber ©iogun, auf feinen

S^Öunfc^ feines S(mtg ent[)oben fei. @r beabfid)tige, einen ^roteft

an ben 99^iifabo gu rid)tcn, be§ Stxf)altS, ha^ eine foldje 9icgierung

überf)aupt feine 3fiegierung fei, aber er fönne nid)t fagen, ob er fid^

burd) bie 9(ntWort, bie er erhalte, gcbunben crad)ten Werbe. Stuf
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bie 'J'^aiie, iine cv tomitic, bajj eat^uina iiiib feine ©eijiier \\d) ber

Stfiore bey 'ißalaftee f)ätteu beiiuidjticjen föiiueii, eriüiberte ber

Taifun, ba|3 einige bev Xi)üvt öon Sat^nmaleuten befel^t gett)efen

feien, bie übrigen oon ^lib^nleuten; bnrd) bie erfteren Ijätten bie

oerbannt gewefenen .singe§ (Sinla^ geHinben unb 'i:icn Wüaho öer;

anlaßt, ben 33efefil ju erlaffen, ha^ bie SSncf^e an allen SL^oren

eatjnma übertragen roerben folle; er, ber 2;aifnn, fei gc^tpnngen

geroefen, biefeni 5^efel)( i^oiQc gu (eiften unb Slibgu'S unb feine

eigenen 2aiic 5urü(fäU5ief)en. ^er .*i?ernpunft ber ^-rage, htn ber

S'aifun nocf) eriüä^nte, voav aber \vol)\, ha^ feine ©egner üon il)ni

bie Übergabe üon jroei ^üiillionen Motu feinet (Sint'oninienc^ an ben

?Jiifabo oerlangt fjatten. 9Jian wollte it)n atfo nid}t nur ber (Stellung

aNö <2iogun, fonbern and) brei Stiertet feiner (Sinfünfte berauben,

b. i). er fotlte ba§i ©ebiet, ha§> biefelben bradjte, abtreten.

51ni närf)ften ^^age fal) id) ben Taifun. ®erfelbe empfing ntid)

in ber (Gegenwart ber ^"yürften Don ^libju unb Ätilpana, bie l)inter

feinem (Stuf)le ftanben, in ber liebenslDürbigften SSeife, aber ber

(finbrud, ben id) oon ber Unterrebung mit nad) .^aufe na^m, töar

hod) ber einer fo abfohlten Unbebeutcnbeit ber .^auptpcrfon unb

ibrer ^Begleiter, ha^ id) nod) an bemfelben ^age nadj §aufe be=

richtete, ha^ ber Satfun mir nid)t ber 9Jtann fdieine, eine oerlorene

^adjt raieber Ijersuftellen, unb bafs n^ir mit ber ©etoi^ljeit feiner

^tteberlage gu red)nen ^aben würben.

9tm 9iad)mittage be^ 10. ^oiuuir empfing ber Xaitun auf feinen

ii^unfc^ ha§> biplomatifc^e Äorpg, aus, ben Vertretern granfreid^§,

(£-ng(anb», 3talien§, ber SSereinigten (Staaten, ^reu^enS unb ber

9cieber(anbc befte^enb. tiefer Stubien^ Waren giemlid) unerfreuliche

Verljanblungen im Sdjof3e bemfelben üorangegangcn. (Sir ^axvt)

^arfeg l^atte öerfuc^t auf ©runb ber 2;()atfadje, ha'^ er au^er?

orbent(id)er @efanbter unb beooUmädjtigtcr SDtinifler fei, unb fein

fran^öfifc^er iiollege nur ben (etitcren 2^itel befi^e, ha§> ^oljennat

gu beanfpruc^en, war aber unter .^inioei^ auf bie beftel)enben inter=

nationalen SSereinbarungen, bie au»brüdlic^ bie ©leidiftetlung ber

beiben Xitel beftimmten, mit biefem Verlangen abgewiefen worben.
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'3)ann fiatten ^ci^i" unb ^nfialt ber an ben Satfun §u t)a(tcnben

SInipradje 3U langen Erörterungen ^^eranlaffung gegeben. Sd)tieB(id)

Ratten n^ir uuv bafiin geeinigt, i§m ben STitel Ut^efamma gu geben,

ben er Don ben Scnten ]eine§ ßfauÄ erf)telt, unb un§ in ber 2(u§;

]prad)e barauf gu bejcf)ränfen, if)nt unfern ®anf für bie (Energie

auygufpredjcn, mit ber er bie SIuÄfüljrung ber SSerträge gefiebert

l^obe, unfere uoEftänbige SfJeutraUtät in ben inneren ^^^iftigfeiten

gu erflären, au§ bcnen n)ir hofften, eine fefte 9^egterung i]ert)or;

gef)en gu fe()en, unb gu betonen, ha^ mr ein 9ied)t barauf I)ätten,

ofine SSer^ug gu erfalf)ren, an rDeld)e Regierung njir un§ §u tüenben

^aben würben, um bie ^ntereffen ju roaf)ren, mit beren SSertretung

mir beauftragt feien.

3^er Taifun crraiberte barauf folgenbeS: „9JZein 35orfa§r

^l)ei)a§ i)at bie ^onn ber japanifdien 9iegierung mit i§ren grunb;

legenben ^^riuäipieu unb aüm ifiren Sin^edieiten feftgefteHt, unb

n)äf)renb mef)r al§ 3meif)unbert 3nf)rcn (lat e§ niemanbeu gegeben,

Dom Slaifer im gum Däebrigften be^ ^T5o(fe§, ber nid)t feine S^ugeub

oere^rt unb bie ^i'üiijt^ feine» 2Sol)ltüoIIen§ genoffen ^ätte. 5(ber

bie SBelt ^at fid) öeränbcrt. Seit bcm 5lbfd)lu§ ber S5erträge mit

ben fremben 5)cäd}ten ift e§ unmöglid) geroefen, nid^t einzelne Un;

uollfommentjeit in @efe|en gu fetjen, bie für ^utreffeub unb gut ge;

polten würben. SSon bem erften 9(ugenblid an, in bem id) meinem

SSorgänger nachfolgte, Ijabc id) bie§ gcfefjen unb befdjloffcn, in ^e=

rotung mit 5lioto eine Slbänberung biefer Ö)efe|e ^erbei^ufü^ren.

9Jtit et)rUdjer Siebe für mein Saub unb ha§^ $8olf i)abe iä] bie 9te=

gierungSgeraalt niebergelegt, bie idj nou meinen 3tl)nen geerbt E)atte,

unb mit bem gegenfcitigen Übcreintommen, bafs idj alk ^ntrftcn be'o

Sanbeö öerfammeln foHe, um bie %vaQC unfclbftfüdjtig 3U erörtern

unb nad) bem iöefdjlu^ ber 9Jcet)rt)eit in Setreff ber 9f?eform ber

SSerfaffung be§ öanbeS gu entfd}eiben, l)abe id) bie 2tngelegenf)eit

in bie ^anb be§ faiferlidjen öofc§ gelegt. — Sliamit biefe§ grof5e

SBerf ausgeführt werben tonne, f)aben 2. §. ber 9iegent, ber burdj

ben SBillen be§ üerftorbenen 5lai)er§ gum Sefc^ü^er unb 93erater

be§ jungen ^errfd)er§ ernannt roorben mar, unb uerfc^iebenc ber
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'•;}?nn5cu 0011 li^eblüt imb bcr (Sölcii am ^^ofc, meine 'Jtieberleguiitj

hex 9iei]ieruni-|'ogeuia(t anc^cnommen, aber id) erhielt gugteicf) einen

faiierlidien i^efel)l, iort^ufaliren biefe ©elüatt in allen fingen in

beriolben ^ic'iic anÄ5nüben wie ^noor, bi§ eine (Snticf)eibnng oon

ber allgemeinen 'iNer)amnilung ber Saatbe§l)errn getroffen Jüorben

fei. .^d) JDartete auf biefe S3erfamm(nng nnb toar feft entfd)(offen,

mid) an berfelben gn beteiligen, ©ang unertöarteter Sßeife brangen

aber einec- ^Jcorgen» niefirere dürften mit JlMiffengeioalt in ben

'|>a(aft, trieben @. ^. hen üon bem Äaifer ernannten Sfiegenten,

bie^^rin^en oon(5jeb(iit unb bie (Sblen be§ .§ofe§ au§, bradjten an i^rer

Stelle @ble I^inein, bie oon bem oerftorbencn Äaifer oerbannt tüorben

iraren, unb fcf)afften ba§ 9(mt be§ (Siognn^i ah, of)ne bie (Snt;

fdjeibung ber allgemeinen 9iat§Derfammlung abjninarten. — SJteine

,^atanioto nnb ^afallenfürften waren tief entrüftet unb brängten

mic^ ZüQ unb 9^ac^t, ha^ nid^tg anbere§ gefd)ef)cn bürfe, a(§ mit

SSaffengeroatt gegen ha^^ gettialttfiätigc 33erbred)en öorjnge^en, bac^

bie ©efel^e be^ 2anbe§ bredje unb ben SSiüen be^ ä^olfeg mi^--

ac^te. 2tber ba meine urfprünglid)c 2tbfid)t bei ber SfJieberlegung

ber 9^egierung§gen)a(t gemefen luar, bie Sinigfeit unter allen Älaffen

be§ 9]olfe§ gu [idjern, fo toiberfprad) ein fo(d}er übertriebener (Sifer

htn 33efc^(üffen, bie id) gefafjt f)atte. 2o fel^r idj aud) int Siedjt

fein mochte, wodte id) bod) nid)t bie Urfadje einer nationalen Um:

iDäljung fein. Um eine fo((^e unglürffeüge (Störung ber 9iuf)e gn oer^

uteiben, bin id) nad) Cfafa gefommen. — 9J?eine ©rünbe für biefe

^anblunggreife finb nid)t, raoä oberfläd)Iid)e 33eobac^ter oorau§:

fefeen mögen. 2Benn id) üom ©efic^tepunft meiner Siebe für mein

Sanb unb fein 35oIf bie§ oerbred)erifd)e ^orgefien (meiner (Gegner)

betrad)te, fo fann id) nic^t mit @(eicf)giltig{eit fel)en, ba^ fie fid)

ber ^erfon be§ jungen. Äaiferg bemächtigt ^aben, unb unter bem

2d)i(be ber Sßünfc^e be§ ^aiferS i^ren eigenen fe(bftfüd)tigen 33e=

gierben freien l'auf (äffen unb ba§ 9So(f in 2eih bringen. — Sni

,3ntereffe meinet 3SoIte» mu^ id) bie§ au^^einanberfeljen. M) will

t)erfuc§ett, falls e§ einige. geben fotite, bie anber§ benfen wie id),

fie gu überzeugen, ben 'JÖillcn ber 9JJe^r()eit einer allgemeinen 3Ser;
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famnihnig einp^olen unb ernftlic^ für eine erfolgreiche Diegierung

be§ Sanbes §u Beten. 23ei( ic^ meinem 33orfaf)ren vSiiet)a§ in feiner

Siebe für has^ S3o(f nacheifere unb bie Don bem Derftorbenen ^aifer

f)interlaffenen Reifungen auggufü^ren ftrebe, bin \d) von bem emften

Söunfd^e bcfeett, meine Äraft mit ber ber ganzen DZation ^u oer;

einen, nacE) beftem SBiffen unb 9ieif)t hai- SSerf, ha§< id) mir Dors

gefegt i:)abe, au^äufü^ren unb bie Stuftest ber allgemeinen S3erfamm=

(ung eingufjolen. — }^ixx bie 9Jcäc^te, mit benen greunbfcf)oft§oer=

träge abgefcf}(offen n)orben finb, ift e§ nii^t notroenbig, i\ä) um

unfere inneren 5lngciegenf)eiten ju fümmern. 3Sirf)tig ift nur, ha^

fie nic^t ben @ang ber gerechten @runbfä|e ^inbern. — ^a ic^

treu alle 53eftimmungen ber SSerträge beobachtet i)abe, ^offe ic^ ^i)xe

^uftimmung noc^ um fo me^r gu oerbienen, roenn ic^ bie ^tttereffcn

aller 9Jtäc|te fctjü^e. Unb Sie n^erben begreifen, ha^ bi§ gu ber

3ett, ha'^ bie ^orm ber 9?egierung burd^ eine aUgemetne (Erörterung

feiten§ be§ gefamten SSoIfcS feftgefe|;t roorben fein ttiirb, e§ meinet

SImteö ift, bie SSerträge §u beobachten, bie 9Ibmacfjungcn, bie mit

fremben Wädjttn getroffen n)orben finb, auc-^ufübrcn unb im aü-

gemeinen hk 93e5te^ungen mit bem 9(u§[anbe gu unterf)o(ten/'

2)ie SSerfianblungen ^roifc^en Simo unb Cfafa bauerten unter=

beffen fort unb bie dürften oon (Steifen unb Croari famen nacf)

£fafa, um biefelben perföulicf) roeitergufü^ren, aber e§ lie§ ficf) t}on

Domtjerein abfegen, ba§ e» gu feiner SSerjlänbigung gjiiifcfjen hen

""Parteien fommen roürbe: bie 9}cad}tf)aber in Sioto raaren bereit,

bem eiogun gU geftatten, nacf) bort gu fommen, unter ber Sebingung,

ha^ bie§ nur mit ffeiner 53eg(eitung gefcf)ef)e, ben 2;ruppen oon

Stib^u unb ^uroana Jüurbe bagegen ha§> betreten ber ^auptftabt

unterfagt; auf ber anberen Seite maren e§ grabe biefe güi^f^^'V

bie in ben Siogun brangen, mit feiner ganzen Tladjt gegen 5lioto

5u gießen unb fi(^ ber ^erfon be§ 9Jcifabo§ raieber gu bemächtigen.

$i?ä^renb bie SSer^anblungen in Ofafa noc^ fortbauerten, fam e0

in Sebo gu einem 3iM"ai""ißnftDB giüifcfien ben Seuten beö 2iogun§

unb benen be» ^üi^ftcn oon Satguma. Unter bem i^orroanbe,

oieüeic^t au§ bem (^runbe — e^ä luar uiib ift fdjracr, bie Sl^a^rl^eit'



- 173 —

fe[t5ui'tcUen — , ^ai5 ^ic1"cll1cu !L*ol)iiineii itnb 9^äubern ak- ^uftuc^tS;

pvt bleuten, itmrbcu bic ^^atäfte ©atgumn'jo in Sebo — jcbcr bcr

gröBercn i?anbc§ficrren f)atte beren brei in ber ^auptftabt be§

Sioiiun'5 — Dou bcn Xrup|.ien be§ legieren am 19. Januar ange;

griffen iinb nacf) fiartniicfigem .Slanipf^ genommen unb gerftört.

5tud) oon leiten ber auf ber 9if)cbe (iegeuben Ärieg§fd)iffc he^i

(Bioguu§ rourbe ber 'iscrfud) geumdjt, fid) eine§ beut dürften Pon

Satguma ge()örigen 2)ampfer§ ju Oemädjtigcu, bem e§ aber nad)

furjer 35erfo(gung unb ^ampf ju entfommeu gelang. — 5Im

26. ;3anuar enb(id) brangen in Ofafa bie 9^atfd)(äge berjenigeu

burd^, bie für bie Ergreifung energifi^er 90^af3regcln inareu, unb

bie Gruppen be§ Sioguuö fetzten fid) gegen Si'wto in 9}kr]d),

lüä^renb am folgeubeu Sage bie ©at5uma in Dfafa geljörigen @e;

bäube at§ bie eine§ 9ftei(^§feinbe§ gerftört unb in ^ranb geftedt

rcurben. Ten fremben 9?ertretern n)urbe amttid) mitgeteilt, ba^

ber Siogun Satjuma beu ,^rieg erftärt l)abe. 9ln bcn ilJctfabü

rid)tete ber ©iogun bie iöitte, befehlen gu rootlen, bafs bie Unter;

tlianen @at§uma'§, hk \\dj gefe^lofer .^anblungen fdjutbig gemad)t

flutten, i^m ausgeliefert mürben, er fügte gugleic^ bie Srftärung

(jingu, ha^, roenn biefem !©efe()( nid)t ^o(ge geleiftet inerben foHte,

er felbft bie gur 2)urd}füf)rung beSfelben erforberlid^en 9Wa^rege(n

ergreifen werbe. %m 27., 28., 29. unb 30. fam e§ auf ber ©tro^e

nac^ ^ioto gu raieberfjotten ©efedjten jnjifc^en ben S^ruppen be§

'2iogun§ unb benen ©at^uma'y unb feiner 2(nt)änger, bie an bem

legten biefer ^Eage burd) beu SSerrat unb ben Übertritt ber üiruppeu

groeier Sanbe§fürften, ^ßafaKeu be§ 2iogun§, gu feinen (Gegnern

enbgüttig gu (fünften biefer (enteren entfc^ieben ujurbcn. Tie ge;

fd)lagene SIrmee be§ ©iogun§ ftrömte in öoder Stuflöfung nad)

Ofafa gurüd. @§ roar ein eigentümliches ©d^aufpiel, bie ge;

f)arnifc^ten, mit Sogen, Pfeilen unb Sangen bewaffneten Seutc gu

fefjen, bie ben gri)§ten Seil berfelben ausmachten; man tonnte fiel)

in ha§' SD^ittetalter Derfet3t glauben, unb in ber Sfjat wor eS ber

Seic^engug ber japanifc^en J^i^'^Q^ität, bem mon beiwohnte. Qu
(Sl)ren ber Krieger beS DtorbenS mu^ übrigens gefagt werben, ha^
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fie, racnn [ic and) in 3iemlid) utii^eorbneten Scfiarcn cinfier^ocjen,

boc^ im übrigen oortreffltcf)e ^i^gipün bewahrten, eine nie! beffere,

a(§ rcc^t öiele europäifc^e Slrnteen unter ä^nii(i)en ^er^ältnijfen

Dorau§[icf)t(icf) gezeigt f)aben würben. ®§ ^errfrfite fogar eine ge^

roifie G)eniütlid)feit, unb ic^ f)ahe bti biefem D^ücf^ug nd)t bi§ gefin

Öelnie ber nierfiuürbigften ^-orm mit laugen |)a]euo{)rcu, 33üifel=

f)i3rnern unb grinfenben @e[id)t§mnefen \)on beu 2;rägeru berfelben

erftnnben, bie ani'c^einenb gan^ 3ufrtebcu waren, i^re unbequemen

ÄDpibcbedungen gegen ein 3^f)i"ge^'5 eiu^utauidjen, ha?" fie voaljx-

id^einüd) nötiger gu gebrauchen glaubten unb n)of)( aud) t^atjäd)Iid)

gebrouc^ten. ^od) in ber Ücac^t (ie§ ber ©iogun ben amerifanifdjen

©efaubten erfudjen, ifim 3U geftatten, fid) an S3Drb eine§ auf ber

3fl^ebe Don Ojafa liegenben anierifanifdien ^rieg6]d}iffe§ gurüds

3ie§en gu bürfen, lüa§ if)m bereitwiüigft pgeftanben würbe; furg

barauf erfdjien er fe(bft Derfleibct in bem üon bem ©efanbten be;

roof)nten Xempel unb bca^ah fidj mit einigen ebenfalls al§ gen)i3I)ns

iic^e ßeute uerfleibeten 33egleiteru ju ^öoot nad) ber anuTifauifdjcn

^'oröette i^roquoie, üon ber er am DJZorgen be^ 31. Januar auf

feine foeben eingetroffene ^oroette .^aljomaru überficbelte, nüt ber

er am 4. ^ebruar in ^ebo eintraf, ©leid) nad) feiner 5(nfunft

bort fuc^te if)n einer ber ©taatSräte Apori 5lurauofami auf unb

ftellte i^m oor, bajs bie einjtge 9J?öglid)!eit bie (S^re unb bie Sttter;

effen bes SofugaroasßianS 3U retten barin befiele, §arafiri 3U

Dottäieben; a[§> ber ©iogun fid) weigerte, biefem ^at 5U folgen,

begab ,^ori fid) in ein anbereS ©emad) be§ ^^alafte» unb beging

bort in (Gegenwart feiner Segleiter Selbftmorb, ein er^ebenbe§

SBeifpicI ber alten 5tuffaffung, bafj ber 33efiegte feine 9lieberlage

nid)t überleben bürfe, fowie ha^ berfenige, ber ju einem fold)cn

2(fte rote, bereit fein muffe, ii)n felbft gu öoEgielien; ein 93eifpiel,

ha^ übrigen^ im Saufe ber mit ber SBiebereinfe^ung be§ 9}?ifaboy

öcrbunbenen gc^iJ^fclHlfciten nid)t nu'br Liiclc 9iad)af)mcr ge;

funbcn l)at.

Ä'eifi, um je|t biefen if)m öon feinen ©egnern gegebenen 9Zamen

gu gebraud)en, blieb untl)ätig in feinem '^^alaft in ^eho unb bc-
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fd)räuttc i"id) baraiif bcii ',?liu^el)örigoii jciiicc' (ilanc- 511 ücrbictcit, bcn

^cranjiclienbeii 'Jntppcu [einer ©egner 3i^iber[tanb gu (eiften. Slin

8. ^ßöniar tinirbcn er iiiib feine Slnfniuijcr mm SDiitabo aUi Mcbdltn

erfliirt. I^ciü baiifte baraiif unter ßrnennunei be^J innigen ^ringen

Luni Äii, bcn er baburcl) für feine Bad)c 3U ßeininneu Ijofftc, ^n

feinem 9iad)foliier aUS i^üv\t öon 'Xofugatüa ab nnb 30g fic^

nad) japanifd)er Sitte in einen ber in beut 93egräbni§p(n^

ber 2;aitune in lli)enp gelegenen Jenipel gurürf. 2l(§ bie 9(rmec

ber lltitaboS fid) lUnfang 9(prir ^ebo nä()erte, Jüurbeu bie ^ortS

am 4. b. 9Jt. berfelben übergeben unb ber frü()er fdjon er^

ipti^nte Äa^ StDanofami oernjenbete ficf) auf ha§> lebl)aftefte für

bie 93cgnabigung Äeitf §. 5(ni 25. 5(pri( 30g ber Dberbefe()l§fjaber

ber 5(rmee bec- ^IJiitaboÄ, ^Irifugaina no Wiija, in ^ebo ein unb

ftellte ein Ultimatum, burd) ha§> bie Übergabe be§ (Sd)loffe§ unb bie

5luÄlieferung aller SBaffen unb 2d)iffe geforbert njurbe, ipogcgen Äeifi

unb feinen 5{nf}ängern ha§> Seben gefdjentt fein folle. 2)iefe 33e=

binguugen würben mit 5lu§nal)me ber Übergabe ber @d)iffe, auf bie

fpäter gurürfäufommen fein tt)irb, bi§ gum 3. SOcai erfüllt, unb am

4. begab ficf) Steifi in ba§ (hkbkt oon Tlito, rco^in er üerjüiefcn

rcorben rcar. ßinige ^cit barauf lüurbc it)m auf feine !i^itte geftattet

fid) nad) Sumpu (©fjibjuofa) in Sfuruga, ber alten ipauptftabt be§

^^ofugatDa ßlan§, äurüdgu^ie^cn , rvo er feitbem a(§ ^riöatmann

gelebt f)at. 3^^^ ^au^t be^ (EIan§ ernannte ber SOtifabo ben neun=

jäfjrigen dürften Don S^aiaffu, (£^ef eine§ ber brei @ofanfioj§äufer.

©0 enbete ein ruf)mreid}e§ ^aii§>, ha§> mdjv al§ sipei ^a^x-

tjunberte über i^apan ge^errfct)t unb bie 9^u§e in bem früher üdu

ij^ürgerfriegen gerriffenen Sanbe Ijer^ufteHen unb gu ert]a(ten geujuf^t

t)atte, in tt)enig rü^mlidjer SSeife. .öitut§baf()i ift feine fljuipatljifdje

Grfdjeinung. Sin 2(gnat be§ regierenben §aufe§ Ue^ er ficf) t)on

ben geinben berfelben gu feiner (Sdjtpädinng gebraucfjen, um al§ ber

3ufaII unb üieUeic^t Sdilimmere^ if)m bie 9fJad)fotge auf bem (2i^

ber Siogune in ben SdjOB geroorfen [)atte, in en)igem (Sdjraauten

jebe @efegenf)eit dorbeige^en §u laffcn, bie ficf) jur (Erfüllung feiner

eigenen ^läne bot. ^i)m fehlte bie (£ntfd}(offenf)eit unb bie ©törfe
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be§ 6f)arafter§, bie feine Siaffe gro^ geniarf^t f)atten, iinb er raunte

raeber gu fiegen, als ficf) bie ©etegenlieit bajii bot, nod) 511 fterben,

al§ ii^tn nur übrig blieb al§ ber lelue ]eine§ @tamme§ in ber ''^die

öon ber S3üf)ne abzutreten, bie tf)ni in ben Slugen feiner 9!?afaflen

unb ganj Sapan§ bie öerlorene (S§re roiebergegeben [)abcn raürbe.

@r mad)t, niilbe beurteilt, ben (iinbrud: eine? Intriganten, beni e§ im

entfc^eibenben 5(ugenblicf ftet§ an bem 9Jcut gefefilt bat, bie praf;

tifcben Folgerungen avL§> feinen 3Sünfdjcn gu gieben. G§ erfdjeint

baf)cr aiid) graeifel^aft, ob feine fdjneUe Unterraerfung unter ben

SSiflen ber 9Jcifabo§, ben er fnr^ öor§er gan§ gutreffenb al§ unfrei

be^eid^net ^atte, ntefjr ber 9{bneigung gegen einen 33ürgerfrieg, gu

beffen fiegreidjer Surd)füf)rung i()in bie 9Jtitte( baina(§ nod) nid}t

febtten, ober bem 3Sunfd)e gugufdireiben gcraefen fein mag, au^ bem

S3er(uft feiner Stellung unb bem ©turg feine§ ^aufe§ fein 2ch<in unb

bie aurea mediocritas gn retten, bie ber alte ^^affolü in fo ixienig

fd)meid)el^after SSeife ju d}arafterifieren pflegte, ©r ift fdjucll ber

oerbienten ^ergeffen£)eit anljeimgcfallen.
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2)er Ska, bes ITlifabos.
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^er -tob be§ amertfantidjcn äbmivale ^^ell. — Ofafa. — .kämpfe üov

S^ioto. — Ter Satfun gejd)lagen. — äiücfäug ber (''•^efatibteit. — ^i" 5ott

2empo)'an. — iöertuunbete Jiibjuleute. — ^opömfclje S;anf6arfett. — Eingriff

ber 'Biicnleute auf bie ?yreuibeu in ."^iogo. — 9JJtlitärti'd]e 9JJaf5rcgeIn. —
llterfiuürbige 'iM'fteuaufftellung. — llcitteiluug nad) Ofafa. — Sd)iuievtgfeiteu

ber i^'age. — DJiein ^^rogramm. — 3(näeige Oon ber Überua^me ber 9iegterung

burd) bcn ??Hfabo. — 33erf)anblungen mit beut ^Ibgefanbten bes aJitfabo^. —
Jorberuugeu ber frembcu i^ertreter. — äeitiueilige 5tbiüe)enf)eit bcS trau5ö)'ij(^cu

^ejanbten. — 5lnna^me ber J'-'i'berungeu ber frembeu Vertreter. — 'änn-

fennung ber 53erträge burd) ben 9Jtifabü. — Srieg^erflärung be§ 5Ktfabü§

gegen ben Satfun. — SJeutralitiitöerflärungen ber frembeu 5?ertreter. — Über*

einfommen berjelbcu in Setreff Don S"^^« oni^efanfter Sirteg§id)iffe. — 3?er=

urteilung besi 33i5euüfft5icr§ ,^uni Sobe. — Stöfuffiou über bie 2(U'öfu()ruug

beö Urteils. — SJiein t^otum. — (Sigenc ©rlebniffe. — ®ie §inrid)tung. —
Xa§ öarafiri. — 9?üdfef)r nad) Cfafa. — 3iM"ön"iienfitnft mit bcn i^eiteru

ber Semegung. — grmorbung Don elf ^^raujofen in Snfai. — ^-ran^öfifdie

gorberungen. — §iitrid)tung ber Sc^ulbigen. — Sanonifierung berfelben. —
Ginlabung jur Slubien^ beim iWitabü. — örünbc meiner '2lblet)nung. — 3iürf=

tef)r nad) 'J)ofo^ama. — Stngriff ouf ben englifi^en ©efanbten in Sioto. —
?tuff)ebung be5 -öarafiri bei -Jtngriffen üon Samurai auf J-rcmbc. — 2)ie

militärifd)e ^efeyung 'Jjüfü^amay. — S. M. S. SBineta. — Ülapitäu jur See

Suf)n. — Übergabe Don '?)ofo()ama an bk Sfbgefanbten beg SJiifoboS. —
Siömpfe ,5ir)ifdien Süben unb 9forben. — Sie (ärftürmung uon Ugcno. — Sic

nörblid)e Slonföbcration. — Sd)reiben berfelben an bie frcntben i^crtreter. —
^itibjus .öauptftabt fällt. — Söeiterc bebenflidjc Si)mptome. — ^d) luerbe

burc^ bie i^eute öigaf^ai Suäe» infultiert. — i^erlangte unb crl)aUcnc Öicnug^

tf)uung. — grmorbung "Tjotoi .öeif^iroe. — Sic Jli'tte bce Satfuuö fd)lief5t

». a3rdnct. 33 oaftre. II. 12
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l'idi bem 9?orbeu an. — 9)Zanifeft ber Cffioicre berfcllicn. — ^^''^'l'i'-^l'c" fcl)Iie§en

fiel) ber ^-[ottt an. — 53eii|na^me bon ^ejo. — (Srriditmig einer ^liepublif. —
2tiif:^ebung ber SJentralttätsproflamation. — ejpebition gegen ^ejo. — 3Heber=

läge ber 9tebellen. — iRüdbiid auf ben S:rieg 5n)tfd)en 9Jorben unb ©üben. —
33eurtetlung ber 9tatge6cr bee 9?Jifabo!§ unb ber fremben ^ßertreter. — Slbfäüige

.^ritif ber le^tcren.

®ie erften S^age uor unb imcf) ber Eröffnung ^iogo§ unb

Dfafag brad)tcn ben fteinen fremben ©emeinben in biefen ^(ä|en

unb ben ©cfanbtfcfjaften t)ie{facf)en 5tn(a^ gur Trauer. (Sin

amerifanifcfjer ^Juirtneorjt, ein engtifdjer ©ecoffi3ier unb ber neu

ernannte engüfdjc ^onful für ^iogo, Tlx. 93ct)burg^, fanben if)re

Ie|te 9f?uf)eftätte auf bem neu angelegten £ird)l)Dfe in ^iogo unb am

14. Januar tt)urben auf bemfc(bcn bie £eid)en be§ amerifanifd)en

."^ontresSIbmiralg 93el[, feine§ g-IaggenleutnautS unb öon 3e(jn 9.1iann

ber 5^emannung feiner ©igg 6eftattet, bie am 8. auf ber 33arre

Don Dfafa if)ren Sob burd) (Srtrinfen gcfunben ()attcn. SSeuige

STage t)orf)er ipar ber eng(ifd)e SSige^^lbmiral Sir |)cnrt) ^eppel

nur mit großer 9Jiüf)e einem äf)nüd)en Sd)ifffal entgangen. — Xie

3eit ber fremben 3_^ertreter in Cfafa n?ar fo mit 'öefpredjungen he-

fonberö über bie ^^eftimnuingen in ^Betreff ber in $)\oc\o unb Dfafa

üor5une()menben iL'anbüerfäufeunb ber bort etnjuriditenbcnSJJunicipal;

üermaitungen in Stnfprud) genommen, ha^ id] nur lüenig bagu fam,

mir bie @tabt an^ufetjeu. ^ilu^erbem madjtc bie (£inrid)tuug unb

llnterf)a(tung be§ ,f)au§I)a(t§ nid)t geringe Sdjtt)icrigtciten. 3d)

lüar, lüie fd)on früf)cr erloä^nt, ber glüdlidjc S3efil^er cine§ {(einen

eiferneu Ofen§ unb tonnte bamit it)euigften§ in einer ber mir gur

SScrfügung ftel^enben 9ftäum(id)feiten eine menfd)enunirbige 2empera=

tur f)erfteUen, aber in ben anbercn ^i^^niern f)errfd)te bafür eine

Temperatur, bie in ber unangene()mften lJl>eife an bie erinnerte,

unter ber ber af)uung§(ofe S^eifeubc an tatten Xagen in ben t^oteI§

ber 9iiüiera unb ;3ta(ien'§ gu (cibcn ()atte unb oiclleidjt uod) fjat.

Stüfjle unb Xifdje oon uumtigücbeu Timcnfioncn, bafür aber fd^on

fdjtoarg (acfiert, ()atte bie jnpanifdje Siegierung geliefert, unb al§

S3ettftellen bienten ^ritfd)cn, luie umn fie bei uu§ in ben iiofaten
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finbet, bic für bic '^Ibbii 13111115 wn iicrI)äuoitciii 9Jtittc(arrcft bc[tiimnt

finb. '3)a§ Sdjlimnii'tc aber Tüaren bie ecfjJüiericjfeiten, bie ed

nuic^te, ha?" erforberlid)c 5-lci|d) für unfern 9Jcittag§tif(f) gu be^

fdiaffen. ^^-ifdje waren, tro^bem Dfafa an einem i3rof3en Strome

unb nidjt ipeit uom ^?Jteere lieijt, nur |d)roer 3U er()a[ten, unb bie

.pübncrunb (inten, bie man mit oicIer9Jtü()e auftreiben fonnte, jeidjneten

fid) nur burd) il)r 2tlter unb if)re 3^if)^3fcit au§. ©nblid) gelong

e-^ meinen Xiencrn, ein Scfituein gu taufen, aber nun begannen bie

Sditüierigfeiten er[t red)t, benn bie ^^riefler be§ Xempe(§, ben id)

bcroofinte, njolltcn nid)t§ baüon ^ören, ba^ ba§ Xier innerf)alb ber

!Xempe(grünbe Dom Sebcn 3um 2^obe beförbert ipürbe. 9^ad)

fangen ißerfianblungen gelang e§ mir, fie burct) reid)(id}e Opfer;

fpenben p benjegen, if)re ©r(aubni§ bagu 3U geben, ha^ ba§

53orftentl§ier in bem entfernteften SSinfel eine§ an ben Xcmpd an-

fto^enben @emüfegarten§ getöbtet töürbe. Slber id) üermute, ha^ bei ber

Unfenntnig meiner Xiener mit bem ebten 2d)(äditerf)anbU')erf i>a§i

Xier nid)t in üorfd)rift§ma^iger5Ii^eife, fonbern fd)lie|3lic^ burctj einen in

biefem gatle geini^ nid)t angebrad^ten (Sd)äd)terfd)nitt fein (Snbe

fanb. ^a§ fjinberte aber burd)au§ nid)t, ha^ un§ feine eine <^ä(fte

in Cfafa felbft oortrefflid) fdjmedte unb bie anbere §inter^er nod)

eine 5trt poUtifcfier Diolle fpielte, inbem fie einer gongen ßa^i

bungriger Diplomaten al§ S^Jaljrung biente. "S^a? SBenige, rt)a§ id)

Don Dfafa fai), mad)te mir in ben an gafilreidjen Slanäten ge=

legenen faufmännifdjen Ouartieren ber Stabt ben ßinbrud regften,

gefc^öftlic^en Seben§, lt)äf)renb unfere Xempelftrafse aud} iiufjerüdj

ade (Spuren ber S3efdjau(idjfeit trug unb bie offigielten ©tabt=

nierte(, in benen bie ©ebäube ber öerfd)iebenen 2anbe§für[ten

lagen, bie bort if)re S(genten für politifc^e unb faufmännifdje ^)x>tdc

unterf)ie(ten, unb in benen fie felbft mit i[)rem ©efolge auf ben

Steifen nac^ unb öon ^oto §u üerweilen pflegten, gang benen in ^ebo

ähnelten, nur ha\^ atle§ in öiet fleinerem 9J?a§ftab gef)a(ten roar.

Xie Sa^reÄjeit roar nid)t günftig für bie SSefidjtigung Dfafae. 3m
Sommer foK ber ^jobogatna, ber in gtrei 5(rmen bie Stabt burd)ftrömt,

unb bie jroifc^en ibnen liegenbe 3nfe( ber S(^aupla| ga^Ireidjer

12*
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^icfiücf§ unb fonftiger S^ergnücjuitgen [ein, VDäI)renb bie (Sfiinfai;

bai{)i;iuji, bie Strafe, in ber \\d) bie t3ro^en 2t)eater, Säben nnb

3;l)eef)änfcr befinben, bann ein feiten übertroffeneS 93ilb bunten

orientalifc^en Seben§ bieten foK, Se^t waren bie !(einen 9}tu§nte§,

bie man in if)r faf), bid)t in bnnfle @en)änber unb ^apu^en üer;

lt)ül(t, au§ benen if)rc 9^ä§cf)en, noni groft rötlid) ober bläulid) ge^

färbt, nur Dorfidjtig f)cröorfa^en, unb in ben X^ee^äufern flapperte

man üor groft, n)äl)renb bie großen 93rafero§ Xüo^ Slopffd^mergen,

aber feine Jlnirme üerbreitcten.

©aS Sittereffautefte mar un5tDeife(f)aft ha^ ®d)(o^ üon Ofafa,

auf einem §üget gelegen, ^u bem eine fteile ^ampt I)inauffül)rte

;

ber getuaüigen cl)f(opifrf)en ^33tauern, bie ben au§ 1585 batierenben

^ataft umgaben, r)abe id) bereits @rmäl)nung getfian, ber ^alaft bc§

©iognn§ fe(bft mirb al§ ha§' größte unb fdjönfte S3autt)erf ber 'äxt ge;

fd)ilbert, ha^i Sapan aufäutüeifen gel)abt fjaben foll; id) f)abe nur

einen fleinen S^eit beSfelben gefe()cn, unb bin ba[)er uid)t in ber

Sage, mid) über bie SfJidjtigfeit biefer ?(nfid)t gu äujjern; imponiert

I)aben mir, wie gefagt, bie SO'tauern, befouber§ an bem 2;^ore,

burc^ ba§ id) ba§ (Sc^(o^ betrat. 33ci bem banmligen ^^^ftaub

ber ^rieg§!unft tu ^apan mürbe bei l)inreid)cnber i8crproüiautiernng

be» (2d)toffe§, and) eine fleine (^arnifou, bie i()r SBaffer am3 einem

Brunnen, bem „berüf)mteu golbeuen SSaffer", be3ief)en tonnte, im

(Staube getüefen fein, boSfelbe gegen jebe Übermad)t gu galten; e§

mu§ ba^er boppelt bebauert werben, ha^ bie SofngaWaleute, al§

fie ba§ ©d)(o^ am 1. gebruar 1868 räumten, ben ^alaft in

93raub ftedten.

Wt bem 5lbmarfd) ber Gruppen be§ SatfunS gegen ."^Itoto

I)örte unfer politifd)e§ @till(ebeu auf unb bereits am 29. unb

30. Januar fotiute ber [^euerfd)ein ber brennenben ®i3rfcr in ber

Umgegeub unS feinen ßmeifel barübcr (äffen, bafj wir bewegten

Reiten entgegengingen, ^ro^ einer meinen iloUegen unb mir am

28. b. DJt. angegangenen (Srffärung ber fapanifdjcn 9J?iuifter, bafs

e§ fic^ nur um einen *»tampf jwifdjen bem Xaifun unb Satäuma

f)anb(e, oon bcneu ber erftere (eidjt imftanbe fein werbe, feinen
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l^Ciincr 511 bc[ic\UMi, uiib ba]^ Mc frcinbcn i^crtrcter für fiel) unb

ihre i?anbc§aniicl)iirioicii uid)t§ 511 füvd)tcn brauditen, ba nüe Wa)]-

regeln tjctroffen werben feien, fie 511 fef}ül3eu, fintteu tüir un§ bei

bem San], bcn bie Grcii^iiiffe iiafiuien, biui) cittfdjloffen, Cfafa am

31. fi'ül) 511 Dcrlaffeii uiib unv nad) ^iogo gurüefjujiefjen, Too voiv

beffer imftaiibc fein ipürben, unfere Unabf)ängit]tcit gu bett)al)ren

unb nad) (Srforbern gu ^anbeln, ol^ue ben @efal)ren au§gcfel^t ^n

fein, bie £']ata unb feiner ilknuilferung au§ bcn friegerifd)cu üv-

eigniffen erraadjfen tonnten. SBir f)aiten wdI){ baran getl)nn, reeljt^eitig

5U biefem (Sntfd^lu^ gu gelangen, benn abgefe()cn öon ber ^-lud)t be§

Saihin§, t)on ber bama(§ nur unfer amerifanifdjer College nnterrid)tet

war, erf)ielten wir am 31. um jioei Ul)r iDiorgen§ eine neue 9Jctttcilung

ber 3Jtinifter, in welcfier biefelben uu§ eröffneten, bafe bie Gruppen

ber Diegierung uon einem geringen llnfaÜ betroffen tuorben feien

unb hk Drebellen öorjubringen fc^ienen. ®ie grofsten 5lnftrengnngen

würben gemadjt, biefelben gnrücfäutreiben, aber e§ fei troljbem 5U

bcfürdjten, ha^ fie Öfafa angreifen tonnten; bie 9}tinifter würben

fe(bftDerftänblid) i'^r S3efte» t§un, um hie fremben 35crtrctcr unter

allen Umftänben gu fdjütjen, aber fie erfudjten un§ bod), felbft

unfere eigenen 9Jta§regeIn gum (2d)u|c unferer g^taggen gu treffen.

Sie 9?ac^t Dom 30. auf ben 31. War eine feljr bewegte. Qd) f)attc

eine Stnga^t Darren unb Äuliy beftellt, um meine (Sad)en an ben

%iu^ bringen ju (äffen, t)on Wo fie mit 93öten weiter an ^-^orb ber

Sroquoi« befijrbert werben tonnten, auf ben mein amerifanifefjer

College mid^ unb hie anbern SSertreter, benen feine eigenen Sdjiffe

§ur ^ßerfügung [tauben, eingetaben fjattc. Sd) Wollte bem geinbe

and) nid}t§ ^interlaffen, foba)'] fogar bie Cfenrö{)rcn unb ha§' i]aibe

edjwein aufgepadt unb mitgenommen würben, unb mein bamaliger

oortreffHc^er Siener Slrietfd) berftanb e§, trot^ grofser ©d}Wierig=

feiten 93öte gu befommen unb mit benfelben giüdüd) gu bem ^ort

an ber SJZünbung be§ 3^Iuffe§ gu gelangen. J8ir b. Ij. bie SSertreter

Italiens, ber DZiebertanbc unb id) ocrfammeltcn uihJ mit unfern curD=

päif^en unb japanifc^en S5eg(ettern um oier Vii)v 9J?orgen§ auf ber

9(merifanifc^en @efanbtfd)aft unb jogen bann ^ufammen unter bem
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8d)ut3 üon fieben amerifnmKf)en ©eefolbaten, bie ein junger ©djiffS;

fäljnrtd} ©mort) befef)ligtc, ju ber etwa 2—3 £i(ometer entfernten

frangöfifd^en ©efanbtfdjaft nnb üon bort njeiter ^u ?5ii^ über bie

frembe S^ieberlaffung nad) bem gort öon Sempofau. ®ort er=

wartete un§ eine leljr unangenehme Übcrrafdjimg. 2)a§ SSetter toar

']o |d)(cd)t, ba|3 bie ann)e|enben (Seeoffiziere e§ für unmöglid) er;

flärten, bie 53arre jn |)affieren, unb fo mußten iDir un?> in ben

n)enigen im g-ort befinb(id)en |)äufern einridjten, bi§ Söinb unb SBetter

nn§ geftatten würben, bie Sl'rieggfdjiffe p erreid)en. ®ie 9tu§fid)t,

bort länger oerioeilen gn muffen, war eine um fo unangenehmere,

a(§ an bem Ort bie fdjWargen flattern f)errf(^ten nnb in einem öon

hm .^iiufern ein ^^oter unb gwei ß'ranfe an biefem Seiben tagen,

©lüdüdjerweife tarnen nad^ einigen ©tunben bie 93öte mit meinen

©adjen an, unb wir tonnten balb an einem STifd) unb auf ^lapp=

ftü§ten ba$ 9Jta()( einnehmen, ha^^ au§ ^onferöen unb einem Seit be§

befannten ©d)Wein§ f)ergerid)tet würbe, wäf)rcnb bie Wiener au§

ben ^Ötatraljeu unb '2)eden fo gut e§ ging bie Sagerftätten be=

reiteten. ^^n^wifdjen fetzten bie anwcfcnben Offiziere unb ©olbaten,

— g^rangofen unb 9(meri!aner — ha§> g^ort in ^SerteibigungSguftanb,

ein üorf)anbene§, nid)t oernagelte§ ©efdjül^ würbe fo aufgeftellt, bafj

es hm langen 4)amm, ber gum J-ort fü()rte, beftrcidjcn tonnte, bie

^uloerfammer würbe aufgebrodjcn unb berfclbcn ha§> 9Zi3tige ent;

nommen, um bo§ ®cfd)ü^ gn laben, unb wir tonnten je^t ben

fommenben fingen mit öoller ®ee(cnrul)e entgegenfel)n. 5(m ^ad)-

mittage traf unfer englifdjer .Siollege ein, ber in ber fremben Sf^ieber;

laffung geblieben war, wo er hiv^ Söeitere in einem ber auf berfelben

befinblidjcn japanifd;en ©ebäube abwarten wollte, ^ie 9^ad}t Der=

ging otjuc befonberc (Störung, weungleid) ha^^ gemeinfame 9?ad)t=

lager eben nid)t baö bcquemfte war. 5(m nädjften ^JJtorgeu würbe

eine fran^öfifd^e ^atrouifle in bie Stabt gefdjidt, bie mit ber '^ad)^

rid)t ^nrüdfam, baf3 bie engtifd)e unb fran^iififdje (5)efanbtfd)aft oom

^öbel geplünbert unb bie erftere niebergebrannt worben fei, wa§

fptiter burd) 9Jtittei(ungen be§ englifdjen ÖJefaubten beftätigt würbe.

'^ami tarnen jwei 33öte mit oerwunbeten Stibguleuten, bereu fid)
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ber 5lr5t bcr ciujliiclint ©efaiibtldjaft, Dr. SSidiso, in aufopfcnibftcr

SSeife auiiaf)m. Slde ißenriimbungen rüf)rten üon (Sdju^iüunben f)cr,

iinb bic meiftcn berfclbcit unircn vcdjt fcljtücrc, aber man I)Drte Don

bcn Seilten, obraol)! uiclc uon ifjiten Dor ad)tiinbüier3tß Stimben üer;

uninbet Juorben iDaren unb feineiiei ^^flcije gefjabt l)attcn, feinen Sant

ber i^Iage. 2Öir tf)aten für bie ^erraunbeten lua? nii^tjlid) tt)ar nnb

formten für (Sffen unb ^riiifen, roäbrenb ber Slrgt fie üerbanb, aber

ipaS mir t§un fonntcn, roar nur roeiiicj, benn e§ feljlte un§ felbft an

bem ?totwenbigften. Gnb(id) gegen ^Hbenb legte fic§ ber 2Btnb unb

bie ^öarre jourbe paffierbar. 2)ie Sapanifd)en 9}?ini[ler unb Beamten

Waren bie erften, bie angriffen, oljue fid) um if)re üertnunbcten £anb§;

leute ju fümmern; al§ e§ fid) barnni Ijanbche uiu5 ein^ufdjiffen, er:

flärte ic^, ha^ iä) bleiben n^ürbe, bi§ bie öerjxiunbeten ^libguteute

in Sic^er^eit gebradjt lüorben feien, nnb mein italienifdjer College

fd^(o^ fid) mir an. Bo büeben Xüiv allein im ^ort gurüd, unb bie

Sage roar eben feine übermäßig angenctjinc. Cfttidj non un§ ftanb

bie Stabt ©a!at in l^etlen f^-lammen unb üor uu§ ftiegen eiujetne

generfänlen in Dfafa auf. (S§ lüar fdjon feit längerer ^dt ganj

bunfef gen)orben, al§' id) Sfinberfdjliige unb japanifdje Sßorte tjörte.

^d) fa^te ben erften an Sanb fpringenben Offizier am ^2(rm unb (ief3

if)n nid)t gerabe in ber lieben^jpürbigften Söeife au; e§ fteüte fid)

baih f)erau£v ha^ e§ ber ^iapitän ber iiatjoniarn, (Snomoto ^amajiro

war, ber, roie er mir fogte, im Segriff )üar, fid) nad) Cfafa gu bc;

geben, um gu öerfncfjen, au§ bem bortigen @d)Iof} )pid)tige ^^apiere

unb @elb gu f)o(en, bie ber Staifun bort gurüdgetaffen l)ahe. @r

üerfprad) mir für bie SSentmubelen gu forgcn unb (ie§ and) einige

Seute bei benfelben gurüd, fo bafj mein ita(ienifd)er .StoHege unb id)

etroag fpöter ein für un§ gefanbte» Soot be§ amerifanifd)en .ftrieg^s

fd^iffS benu|en unb un§ an 5Borb beSfelben begeben fonnten. ^ie

SSeriüunbeten raurben fpäter an 33orb ber .<(lal)omaru gebrad)t. Sd)

lüurbc einige SJconate fpäter in angenei)mer Söeifc an biefe (Spifobe

erinnert, ©ine» SlageS, iüä^renb ber stampf §tDifd)en bem ^iorben

unb Süben nod) fortbouerte, fam einer meiner Wiener unb melbete,

bo^ ein ge)Dö^n(icI)er 9Jtann mid) fpredien tüoüe, fügte aber ^ugleid)
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ijiu^n, ha^ ber 33eti-effcnbe me()r 311 fein idjeiiic al§ er öorfteileu löoüe

unb er benfelben für öerHeibet Ijntte. Ter Wann entpuppte \\d)

fd)üe^(tcf} a(y ein Äaro (9J?ini[ter) bec- ^^ringen t>on Stibgu, ber qc-

fonimen mar, mir im S^Jamen fetne§ ^i^rften unb feiner 6(angcno[fen

für ha^ 3u banfen, roae id) für if)re 2aub§leutc gct[]nn i)abc. (Sr

griff bann in fein ^(eib unb gog anS^ bemfelben gtt»ei Keine ^adete

^aumrootlengeug ^erüor, bie er mir ai§> Qe\d)tn ber TanfSarfeit

fcine§ dürften ü6erreid)te, ber, luie er (lingufügte, gern mefir getfian

(jaben würbe, aber burd) bie ^erljäliniffc ge§n:)ungcn fei, fidj mit

biefem geringfügigen ©efdjenf gu begnügen. 3d) ntu§ gefleljen, bn^

midj feiten etroa§ me§r gefreut unb gerührt f)at, al§ bicfer 53en)ei^

banfbarer Erinnerung, bei bcffcn Überbringung ber S^riigcr nod)

aujserbem bcn Sopf riefierte.

9(m näd^ften.9}tittag gingen wir gegen gmölf U§r in See unb

trafen anbertf)a(b Stunben fpäter in |)iDgo ein. 23äf)renb be^ gangen

9.1corgen& l)atten lüir birfe 9iaud)it)o(feu über Ciata lagern fe{)n;

ber ^alaft be§ StaifunS, ben ©nomoto nadj feinem S3efudj ange=

günbet f)atte, brannte unb ber am 2. ^-ebruar in Dfafa einrüdenbe

Cberbefeb(sf)aber ber Gruppen bc5 S^tifabov untrbe fü ber ®enug;

tt)uung beraubt, bie ^emödjer gu bett)Df)ncn, bie fein flüdjtiger

©egner nod) uor adjtunbüiergig @tunben innegefjabt I}atte.

3n ^iogo fanben tüix alle§ in ber gröjlten 2(ufregung; ber

6)DUüerneur be§ Taifun?, ber ben ^-rembeu erHärt I)atte, baß er fie

uidjt metjr fdjü^en fönne, f)atte einen frembcn Xampfcr gemietet, um

if)n, feine Beamten unb ^Truppen nad) Sebo gu bringen, unb ftaub

im 33egriff ba§ neuerridjtete 3oöi^"it unb bie gu bemfelben geljörigen

l'agcrfpeidjer nicberbreunen gu (äffen, a(§ unr eintrafen. @enera(

Lutn 33altenburgl), öraf be (a 2our unb idj begaben inu^ fofort gu

bemfelben unb oerlangten, 'öa'^ biefe Sou(id)feitcn un§ übergeben

unirben, toa§> ber ©ouuerneur and; g(eid) belriUigte. 5Ii>tr ridjteten

unö fo gut e§ ging in bem weitläufigen, gugigcn unb falten @c;

bäube ein, in ha^^ and) bie amcritanifdjc (2cefolbatcnn)ad)c unter

Jä^nrid) (Smori) eingog, unb erwarteten bie Tinge, bie ba fommcn

füllten. (Sir $>an\) ^MirteS begog ba^ cug(ifd)e, ^."'ir. 9^od)eÄ i^a^
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fran^öüldjc .sioniuUn, o^cr ridjtiijor bic für bavfclbc in 5(u§firf)t

gciiommencu japaiiiittcii 33aulidjfcitcn, luib ,^nv be ©rneff nait

iHilÄbrpcii lict5 fid) in einem Don ber niebcriiinbifdjcn i^anbel§=

niaatid)apci} iicniictctcn ©cbänbe nicber. S(m niidjften ^Jconjcn iier=

licfj bcr ©cnuevncnr mit feinen 33et3lcitcrn öioöC/ i^*^^ ®eidjäft§=

if)ätic3feit niar natüvlidj nnterbroi^cn, unb bic mciften ^remben

hatten bie non ibncn mitgebradjten SlCmQrcn luiebcr an 93orb \?on

an] ber üificbc bcfinblidjcn ed)i[|en ßebrod)!.

5(m ^.Itcnjen be# 4. n)ar id) nad) ^wc\o ßci]anqcii nnb fjatte

in bcr ^auptflraf?c wn .slobc, bcm an ba^fclbc jaft anftoBcnben

fteincrcn '^(a^c, in bcm fid) aucf} bic Jrcmbcnnicbcrlajinnc] bcfanb,

in einem flcincn japanifdjcn Sabcn eine iirntc cjcjcficn, bic mir burd)

itnc eigentümliche ^onn auffiel unb befannt üortam; bei uä()crem

^nfe^en entberfte ic^ in if)r eine ^-(afdje edjten ^uracao§ öon bem

berübmtcn boriänbifdjcn ^-abrifantcn 2i>i)uanb J-oding. 3d) crftaub

fic fofort unb bradjtc fie triumpt)iercnb nad) §aufc. S)ic 5^ofd}e

unb i^r ^n^alt roar hk SSeranlaffung, ha'^ von etraa§ länger al§

gcrob^nlid) bei bcm groeiten g^rütjftüd öerrueilten. Sl(§ wir, b. l).

(5)raf bc la Sour, bie Äommanbanten bcr amcrifanifc^cn .Slriegc^;

fcbiffe Sroi^uoiÄ unb Cneiba, ©ngliff) unb ßrcigljton, unb id) au§

bem ^'^i^fjQiMc aiif ^^'^^ unbebauten (Banbpla^ traten, bcr ha^-

fc(be umgab, faf)en roir auf bcmfelben eine gro^e Stn^at)! ^-rembcr,

bie niot)( haS' 2d)aufpiel burd)marfd)icrenbcr japanifdjcr Gruppen

angelodt fjoben modjte. Ss fct)icnen einige f)unbcrt dTiann ^n fein,

bie in 9f?eif)en auf bcr bcu iDeiten ^(a^ ni)rb(id) begrenäcnben (Strafe

nad) Cfafa bafjinjogcn. 3Sir roarcn öiet(eid)t brei; biS^ öicrfjuubcrt

(idiritt üon ber S^ruppe entfernt, ber oie(e ber ^rembcn aber Diel

näber njaren. ^^lö^lic^ faf) id), »ic biefclbe ^ront madjte, unb

gleid) barauf ^örtc id} ha§> Äitattern einer (2atöc unb ba§ pfeifen

bcr meiftens über un§ n)cgfliegcnben Äugeln; idj glaubte im erflcn

SIugenbücE, ba§ cy fid} um ein @efcd}t 5n)ifd}en STruppen be§ dJli-

taho§> unb 2;aitun§ (}anble, unb n}otItc eben meiner (fntrüftung bar?

über 5tu5brud geben, ha}^ fo ctn:)a§ in ber fremben Sf^icberlaffung

rorfommen fönne, al? eine .^lueite ealöc unb haz-^ ^urüdftromen
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ber 3rt)i)cE)en iin§ unb ben Japanern 6efinbücf)en flürfjtenben greinbeii

midj eines anberen bcle()rte. ®ie jnpaiiifrfjen S^ruppen [)atteu auf

bie gange 3JJenge ber ©pagiergänger, unter benen ]\ä) anä) ©ir

^arri) ^arfeS befanb, ha§' g-euer eröffnet. 3Bäf)renb bie beibeu

l^ommanbanten gu i^ren 33öten eilten, um ficf) an SSorb i()rer

<2d)iffe 5u begeben, tief id) in ha§> ßoüamt gurüc!, rief bie aineri;

fanifdje 3Sad)e unter bie SSaffen, fprang bie Xreppe l)inauf, griff

nad) ©äbe( unb Bieüodier unb loar im näc^ften Stugenblid lieber

unten, ^d) mu^ gefteljen, bafs id) nid)t§ anberev enuartete, al§

ba)3 lüir alle für unfer ßeben gu Üimpfen [)aben würben, benn id)

mu^te annehmen, baJ3 bie Japaner un§ auf bem (^-u^e gefolgt fein

ipürben; id) raar ba^er nid)t wenig erftaunt, al§ id) fa^, ba^ bie=

jelben, nadjbem [ie fed)§ ober fieben ©aloen abgegeben — [ie waren

mit Stepetiergewe^ren bewaffnet — if)ren Sßeg ru^ig fortgefe^t

Ratten. 3dj war mit ber amerifanifdjcn SSacl)e, ad)t ober gefju

9}tann, ber erfte, ber bie 33crfolgung aufnahm, aber id) glaube

nid)t, ha^ einige ©alüen, bie wir ben ^i-ipaneru nad)fd)idten, iljuen

irgeub Weidjen ©djaben getljan fjabcn werben, ©leic^ barauf waren

and) @ir ^arrl) ^arfe§ unb bie 2öad)en ber frangöfifdjen unb eng=

lifd)en ©efanbtfdjaftcn, 9Jtatrofen nnb ©eefolbaten gur ©teile unb

e§ ging nun Ijinter ben 33i3enleuten l)er — wir l)atten feftftellen

tonnen, ha^ e§ S^ruppen biefe§ g^ürften Waren, bie ben Singriff ge=

mad)t f)atten — aber wenn aud) nocl) eine 9Jtenge ©d)ü|fe ge;

wcd)felt würben, fam e§ bod) ,yt feinem eigentlid)en (5)cfed)t; wir

Ijatteu bei biefer SSerfolgung feine !i5erwunbeten unb ber SSerluft be§

geinbe§ befdjränfte fid), foweit wir ba§ feftftellen tonnten, auf ein

alte§ SBeib, ba§ in§ 33ein gefdjoffen worbcn war. ®nrd) bie erften

©alüen ber i^apiner Waren nur ein ©djiffSjunge eineS ber ameri;

fanifd)en Strieg§fd)iffe unb ein anberer ^-reuiber leidet üerwunbct

Worben, ein glüdlidjer |]"f^fO ^*^^^ ''"0 ^^^^ ^^^ St^atfad)e §ufd)reiben

fann, bafs bie Japaner oiel gu l)od) gcfdjoffen l)atten; fie modjtcn

üielfadj auf bie J'iiggcn ber SSereinigten Staaten, Italiens unb bc§

S'lorbbeutfdjen Sunbcy gegielt t)aben, bie über bem ^oHamt wetjteu;

wenigftenS war ba-^ le^tere oon einer gan.^en "Jtngaljl uon Slugeln
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ijetroffeu luorlicn. 'Jli^o luiv uon bcr l^crjoUiuiu^ äiiriuffainoii, faubcii

lüir bie ^^ominanbauten aller ilrieg§[c{)iffe mit uni]cfäl)r iiuiff)unbcrt

3Jcaiin an !L!anb, bereit, weitere ©djritte jit tf)un. *i)J?eiue Sl'oHegen

lutb ici) traten fofort 311 einer iSeratung 3nianinten unb e^ tüurbe

tiefdiloffen, cinerfeit^ bie im ^^afen (iegenben japanifcljen ^luiegi^;

unb ^anbel§fcf)iffe mit 33e)d)(ag gu belegen, unb anbererfeitS bie

SZieberlaffung militärifdl) gu befe^en, um fie gegen einen ettüaigen

japaniid}en 'Eingriff mäl)renb ber 9Zacfjt gu ficfjern. "^^ieje le|tere

^Jca^regel [olltc un§ einen unruliige*n 5(bcnb üerfdjaifeu. 3m Often

rourbe bie ÜJieberlaffung burdj einen breiten in biefer ^a^reSgeit

trodenen (Strom begrenzt, beffen fteinigeg 33ett auf über !^unbert

DJceter einen öortrerflid)en 2Iu§blid geftattete; auf^erbem tonnten

etwaige ^^o[ten gang gebedt an bem am g'^upett gelegeneu ®amm
aufgeftellt werben. 3(n biefen S)amm fd)lo§ fic^ nad) ber ©eite ber

9tieberlai"fung gu ein circa 100—150 SOteter breite? mit übermanngs

fioliem i>3uid}f)olä bic^t be[tanbene§ Xerrain. 5Jiit ber Sfiafe an

biefem 33ufd)Walb t)atten bie ©nglönber if)re ^ofteu aufgeftellt.

3Sir fa^en gerabe beim ^Ibenbeffeu unb id) war babei, meinen ©es

fährten bie 21)or^eit einer fold}en Slufftellung ber ^often au§ein=

anberjufclen, ha jeber g-lügclfdjlag einer Ärätje in bem ©eljölg ein

^elotonfeuer auf ber gangen ^oftcnfette f)eröorrufeu werbe, at§ ein

(Bd)U^ in berfelben fiel, bem gleid) ein gaugeS 'iJjulenb unb fofort

baranf bie mit ben Sdjiffen oerabrebeten Sllarmfignale, Kanonen;

fcl)üffe unb 9iafeteu, folgten. 2Sir gingen in bie ^^oftenlinie, wo

wir natürlid) alle§ in ber größten ^ilufregung fanben, für bie tt}at=

fäc^lid) fein anberer @runb üorlag, al§ ha^ einer ber Soften in

bem Xididjt öor fid) ein ©eräufd) gu l)ören geglaubt unb gefdjoffeu

^atte, xva^ natürlid) Don ber gangen ^oftenfette fofort nad}gealjmt

worben war. ^d) erlaubte mir, hen bie ^elbwad)e befef)ligenben

Cffigier barauf aufmerffam gu machen, ha'^ e§ fid) üicHeid}t empfef)len

Würbe, bie ^oftenfette bi§ an ben ^^lufj Oorgufd)ieben, ha man üon

bort au§ eine öiel beffere 3(u§fid)t ijabc. Xer Offigier War and)

fofort bereit, ben 33or)d)lag al§ oon mir fommenb feinem $8orge=

fe|ten gu melben, Xüa^ id) aber ableljute, ba id) l)ier nur eine biplo=
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matifcfje, aber feine militövi|cf}e Steüung befleibe. 9J?eme Anregung

iDurbe tro^beni befolgt, roag raenigfteng ha^^ ©iite ()atte, ha^ tpir

md)t luetter gcftort tnurbcn, Ä)a§ fonft unbebingt nocf) roteber^ott

ber ^aü. getücfen fein würbe, ^it ber SJtac^t aber ptünberten bie

cng({fd)en unb amerifanifcfjen 35^ad)cn einige ^eut[cf)en nnb 5(meri;

fanern get)örige 2peid)er, betranfen \\d) grnnblid) nnb fdjicppten

eine 9Jtenge ©adjen fort, bie i^ren 2Seg nac§lf)er in bie §änbe etn=

geborener §änb(er fanben. ®ie ^apQtter nui|ten fdjlie^Iid) ben

angeridjtcten Sdjabcn bejafilcn, aber ha§> 9]ertrauen in ben burd)

bie frcmben Xrnppen geroäfjrten (Sd)n^ fjatte bnrd) ben S3organg

bod) einen erl^cbfic^en 3to^ erlitten.

5tm fotgenben 2;age (5.) ridjtcten meine Kollegen unb id) an

bie ilommanbanten ber fremben .^rieg§id)iffe ha§ 5(nfui^en, bie

9^tebcrla|inng nnb [o oiel üon ber Stabt wie möglich befel3t gu

I)atten nnb feinem bewaffneten Japaner gu geftatten, biefelbe gu

paffieren. 23ir madjten bie fo getroffenen 9Jto|3regeln bnrd) 3tn=

fd)(äge befannt unb liejlen gugleid} bie 9JtitteiIung Don bem 23or=

gefallenen nad) Ofafa gelangen mit bem ^ufat*, ba^ lüir fofortige

Stufflärung oerfangten. Sni %alk w'iv feine genügenbe @enug=

tl^nung erhielten, würben mir annc()men, ha]^ bie 33ctreffenben bie

3^einbe ber fremben Stationen feien, hk bann i^rcrfeitö iDta^regeln

ergreifen mürben, um bie 33eteibignng gn rädjen. Xabei möge

man nidjt oergeffen, ha^ e§ fid) bann nid)t allein um ben böigen;

(S(an fjanbeln mürbe, fonbern ha^ gang ^npfii^ i^' Oi'ff5e Sd)mierig;

feiten geraten bürfte. ©leidjgcitig mit unfern ^roflamationen

mürbe eine foIcf)e ber G^of£)in= 33eamten in ^iogo angefc^fagen,

bnrd) mefdie bie S3cmof)ner ber «Stabt anfgeforbert Würben, fid) ruf)ig

gn ncr^atten, ba ber SSorgang be^ geftrigen Xage§ bie 93coölferung

md)ti-> ange()e. 3Sir f)atten ingwifd)en aucf) weitere ßrfunbigungcn

über bie S3igen=Xruppen eingegogen, bie fid) be§ Sfufall^i auf und

fd)u(big gemad)t f)attcn, unb babei feftftcllcn fönnen, ha^ biefelben

fid) fd)on wäf)renb be^ gangen 9Jtarfd)e§ burd) .^iogo nnb .^obe

gegen alle fremben, benen fie begegnet Waren, fe^r unoerfd)ämt

benommen, oerfd)iebene bebrof)t nnb gwei berfefben burd) i^angen=
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ftidic t1cnplUl^ct ijc^abt liattcit. ^cr Ssorfnü cjclüaitn babuvdj iiocij

einen fdjlimnteren "i?lnid)ein.

'3^ie Sad)(age gab meinen ilolfec3en unb mir um fo mebr 'an-

laß 3u ernften Grroiignncjen, a(§ mv un§ im tüafjrften Sinne be§

9Bprte-5 feiner Üieijierung ijegenübcr befanben, an bie jnir un§ iretjen

ber 'Vorgänge, mie ben gefc^ilbertcu, ober töegen irgenb einer

anberen ^ad)e Ratten raenben fönnen. ®te 33ef)i3rben be§ Xaifun§

uiaren geflofien unb ju benen be§^9JtifaboÄ jüaren wir nod) nidjt

in '^cäiebung getreten: rair tt)uf?ten nid)t einmal, ob biefclbcn über;

f}aupt baju geneigt fein uiürben. Unter ben Umftänben fdjien e§

mir gan^ be)onber§ roid)tig, un§ über unfere äufünftige -Spaltung

roenigften§ im ©roßen unb öan^en ju üerftänbigcn, unb idi

legte batjer am 6. bei einer iöefpredjung meinen SloIIcgcu ben uadj;

ftet)enben ©nttourf einer 2Sereinbarung in biefem Sinne üor.

„Seitbem ber Xaitun ha§> 'Sd)loJ3 in Dfata oertaffen unb feit

bem ©mpfang ber Dom 28. Januar baticrten i>tittei{uug ber

^.tünifter beSjelbcn Ijaben bie Untergeicfineteu feine .Sicnntui^5 oou

bem S3efte§en einer altgemeinen S^egierung in ^apan. — Si^ie '^Rc-

gierung be^ JaifunS, bie fä^ig ]d)ien, eine getoifje ©arantie für

bie treue S(u§iüf)rung ber 33crträge 3U gett)ä()ren unb ber bie Unter;

3eid)neten au§ biefem örunbe ftet^o if)re mDralifdjc Uuterftü^ung

§aben gu Xeil werben laffcn, ift im Saufe ber legten Xage jus

fammengebroi^en unb bie geöffneten ,^äfen üon Ofafa unb -^togo

finb Don ben Gruppen unb Beamten ber bi§f)er fogeuanuten 'Sie-

gierung geräumt roorben, njäf)renb bie an|d)cineub fiegrcid)e ^^artci

e§ nod^ nid)t für angemeffen erac[)tet t)at, fid) mit ben frembcn

93crtretern in ^crbinbung ^u fe|en. — Die Uutcr3eid)ncten fjalteu

e§ ba^er für i^re ^^flid)t, in ujenigen SSorten bie Ö)runbfä^e uieber;

gutegen, buri^ bie i^re ?lftion in 3^funft beftimmt icerbeu iüirb.

Sie njünfd)en eine DoIIftänbige unb ftrenge DZeutralität gtoifcfien

ben ftreitenben ^arteten gu beobad)tcn, inbem fte alle if)re 5Be=

müf)ungen auf ben Sc^u| be§ 2eben$ unb ber Sntereffen if)rer

2anb§leute bereinigen. Sie werben roeber mit einem einzelnen

^rinjen ober einer Koalition Der^anbeln, nocf) ben früfjeren Xaifun



— 190 —

gegen feine ^^tnbe unterftü^en, fonbern fid^ nur mit bem 5[)?ifabo

ober fo(cf)cn de facto ^Regierungen in SSerbinbung [el^en, töeldje

einen ber offenen ,§äfen galten. (Sie fomnien untereinanber baf)in

überein, feine 9Jiittci(ung oon einer ber im Streit liegeuben ^arteten

anjune^mcn, bic nicfjt glcidjjcitig an aüe fremben SSertreter ges

rid}tet fei, ober getrennt mit benfelben ^u öerl^anbeln, fonbern ges

meinfd)aft(ic§ für ha^^ 93efte ber aügemeinen unb gemeinfamen

^ntereffen eingutreten, bie fie ocrtrctcu. — ^ie ©runblagen, auf

benen fie mit einer gartet, bie il)nen genügenbe ©arantleen für bie

5.lu§fül)rung ber übernommenen ^erpflidjtungen gu bieten fc^eint,

in Unterf)anb(ungen gu treten bereit fein merben, finb: 1) 2)ie

DolIe unb uneingefc^ränfte 5lnerfennung atler SSerträge, £onüentionen

unb 9(bmad)ungen, bic gmifdjen bcn oerfdjiebenen 9?egierungen ober

bereu 3Sertretern unb ber 9icgicruug bc§ laifun?- bi§' fjeute abge?

fd)(offen morbcn finb; 2) eine juüerläffige ©id)erftellung für bie

3tu§fül)ruug ber in biefen SSerträgen u. f. vo. enthaltenen 93e=

ftimmungen, foroie für ha^-^ Seben unb ha§> Eigentum tf)rer 2anb§=

leute unb bie 2Sieberf)erfteIhmg unb ben Sd)ut^ ifjrer ,^anbel§='

Sntereffen; 3) oofte unb auSreic^enbe (55enugtf)uung für haS^ am

4. ^cbruar burdj japonifc^e Gruppen in Ä'obe begangene 5ßer=

bredjen unb eine (Garantie, ha^ ät)n(id)e 3Xuc^fd)reitungen nid)t

raicber oorfommen roerben."

3)a§ (Sdjriftftüd n^urbe oon meinen ^oHegen nid)t unter=

geidjuet, aber bic in bemfelbcn nicbcrgelcgtcn ©runbfä^e mtrben

al§ rid)tig ancrfannt unb ()aben tl)atfädjlid) iräfircnb ber ganzen

®auer be§ Stonf(ift§ ^n^ifdjen bem SDtifabo unb bem Siaifun a(§

3iid)tfd}nur für bie |)attung ber fremben S5ertreter gebient.

2lm 7. ^cbruar erl)ie(ten loir bie 9^ad)rtd)t, ha^ ein 3lbge=

fonbter be§ 9Jtifabü§, ein Singe 9fJamcn§ .^igaflji Äuje in -^iogo

eingetroffen fei unb bie fremben SSertreter ^u fef)en n)ünfd)e, unb

am 8. empfingen mir i()n im ßollamt; er erfdjien, begleitet oon

einigen japanifdjcn !^camten, öou benen ber befanutefte ber bereite

früf)er ermät)ntc Ci[}üff}iuman ^vsto mar. .Otö'iff)' ^^W überbradjte

für jeben ber fremben SSertreter ein Sd)reibcu be§ $Rifabo§, in
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niclrficm ^0l•|ell1c ^cll .porridu'vu alicv frembcit 'i)3täd)tc iiub if)ren

lluicrtt)aiieii an3eii;|tc, ha^ beut Sioßiut Johu3aum ^Tjoity in Über::

cinftimmuui] mit feinem eigenen 25>iin[d)e gestattet worben fei, bie

^lieiTltcnnui§t3ciralt yirücf^iujcben. Sn^^'^^^^tt iperbe ber ^aifer fclbft

bie l)öd)fie ©etoalt, fomobl in ben inneren, toie in ben äußeren

i!(ngeleijeni)eiten be^ :^anbe§ ausüben. Xarum muffe ber 3^ame

hc^ ^aifer§ überall in ben SSerträgen für ben be§ (Biognn§ gefegt

werben. 'Beamte feien ernannt werben, um bie fremben ?(nge(egen;

beiten ^u leiten, unb Cv fei roünfcljen^niert, ha^ bie fremben S^ers

treter biefe 9Jtittei(ung gnr 9Zad)ad)tung entgegen nehmen möcTjten.

— Ta^^ ©efpräd) brel^te fid^ natür(id) l^auptfädjtid) nm ben 2In;

griff ber 33i5enteute. .^ignffii Singe bat, il^m nnfere (Vorberungen

fc^riftüd) mitguteilen, unb crtlärte, ha^, falli? bie fremben S^ertreter

bie 93efe^ung ^obe^ nnb bie fonft ergriffenen SJaifsregeln auffjeben

niodten, bie 3^egierung be§ ^ifnbo§ bereit fei, bie Sicf)erf)eit ber

g-i'emben bort üoll ju gerDäf)r(ctften. 9}teineu SloKegen unb mir

fc^ien e§ bei bem unglöeifelfjaften (äntgegenfommen ber Stegierung

hei- SOtifaboS angegeigt, if)r in biefem ^untt gn SBitleu gu fein,

unb ipir richteten baljer an bie ^ommanbnnten ber Sltieg^ofdjiffe

ha§' @rfud)en, bie militärifdien 5[)?af3regetn eiuguftcllen unb bie be=

fd)(agnat)mten Dampfer freizugeben. Unfere gorberungen in 53etreff

ber @enugt§unng für ben oerräterifdjen Überfall ber S3i3en(eute

fcrmuüerten roir am näd)ften Siage n)ie folgt : 1) ©ine fd)riftlirf)e,

an jeben ber SSertreter gu ri(i)tenbe üolle unb au5reid)eube @nt=

fdjulbigung ber 9iegierung be§ 9Jtifabo§ für ben burrf) nid)t§

öeranla§tcn Eingriff auf ha§> Seben ber fremben SSertreter, Unter;

tlianen unb 33ürger, gur Übermittlung an bie betreffenben S^egier;

uugen, foioic bie feierliche ^uf^ctj^i^iti^Ö / "^^B ^^^^ g-remben in ben

®efi|nngen be§ 9JJifabo§ in ^ulunft gegen ä§nlid)e Eingriffe ge;

fc^ü|t werben follten, unb 2) bie S^obeSftrafe für ben Offizier, ber

ben S3efebl gur (Sroffnung be§ ^euer§ auf bie fremben SL^crtreter

unb ©emeinbe gegeben l)abe, foroie bie ?Iu?^füt)rung bc^ Urteile

in ©egenroart Don 33eamten ber üerfd)iebenen ©efanbtfdjaften.

^a bie 55 erl)anbiungen §n)ifd)en Slbgefanbten be§ 9Jiifabo§ unb
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bem gan3en biplomatifdjen Äorp§ ficf) als unbequem unb langwierig

erroiefeu, Uüurbeu mein eng(i)'d)er auflege unb icf) öon unfern ^oKegen

gur 5iif)i"i»tg ^er meiter erforberlidien Uuterfjanbtungen, nnmentlid)

gur 9}?ittedung be§ 3nf)a(t§ ber üerfd)iebenen S3erträge unb 516;

fommen an bie Stbgefanbten be§ 9Jcifabo§ ermäcf)tigt. Ö^e rair aber

bagu famen, biefe 3Serf)anb(ungen lüieber auf^unefimen, iDurben tt)ir

burrfj eine 9JtitteiIung unfere§ tranjöfii'djen Äottegen ü6errafd)t, ber

un§ auäcigtc, ba^ er bea6[id}tige fid) nad) granfreic^ gu begeben, um

feiner 9iegierung felbft Vortrag über bie Sage ber Xinge ju f)a(ten,

unb baber bie 23af)rnef)mung ber ©efdjäfte ber (^ejanbti'djaft bem

3(ttadje 33aron 93rin übergebe. ®r fügte biefer SOtitteilung jugteid)

ein @i:pofe über bie politifc^e Sage bei, in bem er f)ert)or[)ob, baf;

non feiten bc^ Xaifun§ bi^ je^t al(e§ gefd)e[)en fei, um bie StuS;

fnf)rung ber Vertrüge jn fidjern, mäf)renb alle iserle|ungen berfelben

öon hcn fübUc^en ^üi^l"^^^^ ausgegangen feien, rca» ben ji;§atfad)en

allerbingS oollftänbig entfprad). (Sr fc^(o§ mit 33emerfungen, bie

mit meinen früf)cr erroäfjuten 3^orfc^(ägen burc^anS übercinftimmten.

)ta Wv. Siodjev' am 12. unb 19. Februar ^ufammenfünfte mit bem

STaifun in :5ebo battc unb am 27. in iöegleitnng von nier fran;

3i3fifd}en 5l'riegÄfd}iffen nac^ öiogo jurürftefjrte, unter bem ^^orroanbe,

bafs er e§ ben Sidcreffen feiner 9^egierung für entfpredjenber erad)te,

wenn er in ^apan bleibe, fo mi}d}te id) annefjmen, ba|3 er ben 2(b;

ftec^er nad) ^ebo f)auptfäd)(id) in ber 3(bfid)t unternommen l^abe, um

fic^ über bie ^^(äne be§ eiognuS ju üergeroiffern unb nad] benfc(ben

feine eigene ^altnng einridjten ^u fönncn.

Xie ^ertjanblungen mit ben ^bgefanbten be§ 9JcifabD§ üerliefcn

in^toifdjen in buri^auS befriebigenber 3Seife: bereite am 14. gebruar

er^ietten roir eine 5[)tittei(ung ber 9Jtinifter ber 5hiÄmärtigen 5(nge;

legentjeiten, 'l^ate, früt)er j}ürft üon Umabjima unb ber .Singe 'Sanjo,

fpäter njä^renb langer ^afjre ^remierminifler, unb Öigaf^i ^W,
be§ 3Ttf)a(t§, baJ3 ber S?!aifer bie gorberungen ber fremben 95er=

tretcr in 33etreff ber 93eftrafung be« 33ürgcbcnÄ ber 33i3en(ente für

oollftänbig beredjtigt anfcljc unb bcnfelben feine ^uftimmung erteile.

5[)?ünb(id) raurbe nn^ erflärt, ba]] ber Sdjulbige fid) augenblidlid)
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in feiner '^svoinii^ befiiibe, bajj bie 'Jiciyenuu] l)offe, baJ3 bie 3lu§=

liefennu3 be§)elben oliite 33ebcnfcn cufolijcu loevbe, ha]] fic aber,

fallv bieie auf Sdiroierii^fciteu fto^c, fofort if)ren Xruppcn Sefe^t

jiuit 3.^oriict)n c^ci\cn bcn ;"yür[tcu erteilen lücrbe. 5(it bemfctbcn %ai}e

ijiui] uny ein ^iiieite^ i2cl)rift[tücf ju, in irelrf)eni ber banialißc

^^rcniierniinifter ^^rin^ 'J)off)iafira erfliirte, baf3, ha ber ^aifer nun=

incf)r bie lltad)t Verträge abjufeijlieBen felbft übernommen, berfelbc

ani"(eorbnet i)ahc , ha^ bic bi§ j[e|;t eint3et'\angenen i^pflidjtuniien

eiuijeliattcn werben foliten. ©leidj^eitig rourbc Don ben jur Jinifir;

ncf)munii ber ©efc^äfte in ,g)iogo ernannten 93eamten Qtüaf^ita,

2eraff)ima nnh Csto eine 33efanntmacf}un(] bcröffenttidjt, bie ber 33es

Dölferung bie 'Hnerfennung ber i^^ertrüge burclj ben SJtifabo mitteilte

unb auf @ruub berfclben anorbuete, ha^ fid) niemanb gegen bie

^remben ungehörig betragen bürfe.

35>ie roeit biefeS ©ntgegenfommeu ben rtiirttidjen 5Infid)ten unb

3Bünfc^en be§ ^^of^^ wi^i^ öer iieiter ber 23en:)cgung entfprodjen

t)aben mag, inill ic^ baf)in geftellt fein laffen. 93ei ber früt)er er=

roä^nten 95erfaffuug§öeränberung ^atte fidj in ber SSeröffentlidjung

berfelben ein <Bai} befunben, baf)in lautenb, baf3 e§ ber ©djU^efter

be§ ÄaiferÄ, ila|umii)a, geftattet luorben fei, ben S^aitun 5U e^e(id)en,

roeil ber Äaifer gehofft i)abc, ha^ baburd) ber ^^»ecf bie ^^emben

gu Dertreiben en:ei(^t ujerben toerbe; bie 2;()atfad)e lüurbe bon ben

Stbgefanbten be§ 9JtifabD§ nid}t in 5(brebe geftellt, aber fiin5ugefügt,

ha^ e§ t)öfifd)c (iinflüffe geraefen lüiiren, bie bie 2(ufnal)me be§

(Ha|e§ Deran(a§t Ratten, ber fofort lüieber ausgemerzt loorben fei.

^ebenfalls genügten foId}e unb ä^ntid)e 3Sorgänge, um un§ bie llber;

geugung gu geben, baß e§ ber 9iegierung be§ 2J?ifabo§ in erfter

Sinie barauf antomme, fid) bie 3^cutratität ber fremben SSertreter

unb 9Jcäd)te bei bem Äampfe gegen ben Xaifun gu fidjern. 51I§

ein bementfpred)enber 3Bunfd} an un§ gerid)tet tourbe, erflärtcn toir,

ha^ Xüiv bie erforberlidjcn 9fJeutralität§protlamationen nur ertaffen

fi3nnten, toenn un§ oon ber 9iegierung haS' Sefte[)eu eine§ .^trieg£i=

5uftanbe§ gn^ifdien if)r unb bem SEaifun mitgeteilt tüürbe unb ha^

in biefem j^aile beiben ^^arteien bie g(eid)e 35ef)anblung gnteil luerbcn

B. Srantt, 33 Ja&re. II. Vi



— 194 —

muffe, tüoniit bie 9(6gefaitbten be§ 93ttfabo§ ficf) emöerftanben er;

tlärten. 2Bir famen gugleic^ am 24. ^^^^i^o^'" unter un§ bafjin

überein, ha^ mx nnfer 9JZDg(icf)fte§ t^un würben, bie 5tu§^änbigung

Den nod) unter frember O^Iagge in ben japanifdjen ©ewäffern ein=

treffenben, im 2tu§Ionbe beftelltcn cbcr nngefauften ^rieg§fcf}iffen

an eine ber beiben triegfüfjrenben Parteien ^u Derf)inbern. Stbgefe^en

baoon, ha^ in ber S(u§^änbigung foldjer (Sd}itfe ein 93rnd) ber

S^Zeutralität gelegen ^aben JDÜrbe, tonnten ipir nid}t Derfenncn, ha^

einmal im 93efi^ bicfer Sdjiffe, nnb "wir iüufsten, ha^ fidj unter

if)nen ba§> ^anäerfdjiff ©toneraall ^adfon befanb, bie betreffenbe

^artei nidjt allein in ber Sage getDefcn märe, jeben ber geijffneten

tS^äfen §u blodieren, fonbern auc^ ben <Sd)iffen ber 3?ertragsmäd}te

ernftf)aften, öiedeic^t unüberrainblidjen 2i>iberftanb entgegen3ufc|en;

unb ha§i mu^te öer^inbert JDerben.

^m 1. 9}tär3 traf ber %üv\t Don Ulüabjima ein, um meinen

.Stoüegcn unb mir mitguteifen, ha^ ber Offizier, ber ben Eingriff auf

bie ^rcmben bcfofilen i)abc, öcrbört, fd}u(big befunben unb gum Sobe

üerurteitt iüorben fei unb am nädjften Xage gur 3lu|ifü!§rung be§

Urteils nad) .^iogo gebradit Jüerben irürbe. Qu gleidjer ^eit lüerbe

ber fd)rift(idje 5(uÄbrud be§ 93ebaucrn§ ber Dicgicrnng be§ 9Jtitabo§

un§ gugeftellt njerben. SSir erfiärten, ha]^ mir unter ben Umftäuben

bereit fein loürben uns am 5. nad) Cfata 3urüd§ubegeben. ®ie

(Badjc füllte inbeffen nidjt fo einfad) üerlaufen. 5ln bem für bie

.V^iuridjtnng fcftgefe^ten 2;age crfd)iencn nachmittags ^mei 93eamte

ber 9iegicrung bei ben fremben S5crtrctern, um benfclben bie ^'vao,e

üorgulegen, ob e§ nii^t möglid) fei, baS Seben beS Verurteilten gu

fdjDucn. "iriefcS gang uncrtüartete 3SerIangen führte gu einer langen

faft fünfftünbigcn TiSfuffion gmifd^en ben fremben S^ertretcrn, non

benen gttici, ber (inglifd)e unb ber ^Jiiebertänbifdje, ber 2(nfid)t

lüaren, baf5 man ©nabe für fRedjt erge^n (äffen fönne, mäfjrenb bie

anbern üicr, unter benen ic^ mid) befanb, e§ für ridjtiger f)ie(teu,

ba^ ber @ered)tigteit i^r Sauf gelaffen irerbe. Sdjlie^Iid) trug

bie 3(nfid)t ber 9Jtef)rljeit ben Sieg baiuni, unb bie Sopni^er n3urben

benad)rid)tigt, ha'^ bie ^inridjtung, — ber ^Betreffenbe mar jur 3SoII=



— 1 95 —

jicfniiui bcc- -parafiri ocnirtcilt luprbcii, — ftatt.^ufiubcn i)ahc. (S§

ift fcIb[tDcn"täiiblid) feine aiigcnefjiiie <£aef)e, ficf) iDäljrciib einer 5(n=

5af)l non etunben um bcn Mopf eine§ 3Jtcnfd)cn gu ftrciten, aber

uienn icf) f)cute naclj mel^r al§ breif^ig Snf)i"en nn beii 5ßorfafI

5urücfbeute, fo fauu icfj nur fageu, ha^ id) iüicber cbeufo I)aube(u

rciirbe lüie id) e§ baumle getf)au [jahc. ^d) bin iu biefcr ?(una[juug

aud) baburd) beftärft roorbeu, ha^ rne^r a(§ eiumal l^od}ge[tcttte

^uipauer uidit allein mir, foubcru aud) anberu gegenüber, fid) bal^in

auÄgci"prpd)en baben, ha^ ber iöitte um @nabe uadjgugebcn ein uu=

rier5etf)(id)er 5-cI)(er feitenH ber ftemben SSertreter gett)e)eu fein irürbe,

ha man if)re 9Jcilbe nur al§ gurdjt bor ber 9^ad)e ber ßlau= ober

@efinuung§genoi'jen be§ ilscrurteilten aufgelegt unb gemif3braud)t

^aben lüürbe. ^lltcine StoIIcgcu unb id) waren übercingcfommen, bie

©rünbe für bie Pon un§ abgegebeneu ^oten fdjriftlid) uiebergulegen

unb aii§5utau)"d)en, unter ber S5ebiugung, ha'^ biefe ©djriftftüde nic^t

iieröffentüdit mürben, voa§ uid)t ycrf)inberte, bafs bie§ bod) im

näd)[ten ^ai)vc feiteu§ ber 9tegicrnng ber SScreiuigten ©taaten ge=

idjai). <Bo möge benn mein SSotum aud) I)ier einen ^la| finben.

„Die Strgumente, n)elc^c bie iapani[d)eu .Slommiffare t)orge=

bracht ^aben, finb gröeifac^er Strt geiucfen. (Sie t)aben guerft

t)er|ud)t barjutfiuu, baf], tt)ei( niemaub bei beut 5(ugrif[ am

4. gebruar getijtet tt)orben, ha§> japanifi^e SSotf uic^t begreifen

roerbe, iDarum ber 3Serbred)er f)ingerid)tet njorben fei, unb ba^ e§

fid) baburd) Derteljt füf)(eu fönne, ha'^, tüüf)renb fein grember fein

Seben eingebüf?t i)abe, ha§> eiue§ Japaners genommen loorbeu

fei. 5tl§ einen Seiüei§ für ha§' @en)id)t biefe§ 3trgument§ unb

unter ^egugna^me auf ben g^all ber ^erfon, bie in ^ari§ auf

(2. SOc. ben ^aifer oon Sftu^lanb einen 8d)u§ abgefeuert ^atte,

^aben fie angeführt, ha^ iu ©uropa, menn niemaub getötet iüorbeu

fei, ha§> Seben be§ 35erbred)er§ gefd)ont toerbe. — ®ie japanifdjen

^ommiffare ^aben ferner erftärt, ha^ ber SDiann ben lob öerbiene,

ha^ bas Urteil gefällt fei unb ba}^ fie fid) an bie ©mibe ber

fremben SSertreter toenbeten, um ju erfahren, ob e§ fein 9JcitteI

gäbe, ha§> Seben be§ (Sd)ulbigen ^u fd)ouen. — ^a§ erfte biefer

13*
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Strgumeiite Bebarf feiner SBicberletjuntj. 2)er auf eine große 3tn§af)I

un belli äffneter unb frieblic^er ?}^ember gemacf)te Singriff ift uu;

gtüeifel^aft bie ernftefte Xi)at ber 2Irt, bie feit ber -öerftellurtg Don

Schiebungen gn)ifd)en ben 58ertrag5mäd)ten uub .^apan begangen

morben ift, unb bie 2§atfac£)e, bafs burd) @ottes ©nabc nienmnb

getötet roorben ift, fottte gang geroi^ nic^t ai^ ein iltilberung^grunb

öorgebradjt roerben, ba ee an ber 9{bfid)t, gu ti3ten, ungineifel^aft

nic^t gefehlt i)at. SIuBerbem barf nic^t Dergeffen toerben, ha^ n3äl)renb

ber gangen ^dt, ti)ät)renb iDeld)er biefc (Ba(i)t unter Xi^tuffion

geioefen ift, fein Slu^iDrud beö Sebauern§ über ha^ SSorgefallenc

gur Äenntni§ ber fremben 3Sertreter gebrad)i luorbcn ift, raebev

burd) ben ^ringen Don 23i5en noc^ burc^ feinen Äaro ober ben

(2d)ulbigen fc(bft. ^a§ jnjeite Slrgument ift nur ein 5{ppeII an

unfer 9Jtenf(^lid)feit5gefü^(, unb ber engUfd)e @efanbte §at ben @in=

brud, ben bie Äonfereng ert)alten, ri(^tig 3ufammengefa^t, als er

fagte, ha^ lüir 3ufammengetreten feien, um gu entfd)eiben, ob

9Jcilbe ober ftrenge @ered)tigteit einen befferen ßinbrud mad)en

unb ha^:' 2tbm unferer Sanb^lcute in ^sapan in ^^i^ift roirffamer

fd)ü|en rcürbe. ^d) betrachte has> 23erbrec^en al§ ein politifc^e^,

ha^ aus bem @efüf)l ber 9Bert(ofigfeit be^ 2eben§ eines gi'emben

unb ber faft abfoluten ÖeroiB^eit ber Straftofigteit eine» 2(ngriffÄ

gegen grembe entfprungen ift; basfelbe ift meiner 9(nfid)t nad^ ber

gatl bei aßen 9J?orbtE)aten au§ poütifd)en ©rünben in ^apan ge=

n)efcn, itnb ift burd) bie Unroirffamfcit ber @efe|e unb bie Un;

braud)barteit ber ^olijei unglürf(id}cruieife nod) unterftü^t raorben.

— 3Sor fed}§ 9Jtonaten, bei Gelegenheit bes Singriffs auf meinen

®olmetfd}er ^errn Schnell*) f)abc id) bie öl)re gehabt, meinen

*) ©in bctrunfeuer Samurai tjam ben Säbel gegen i^n gejogen. ^sdi

felbft bin nie mirflid) angegriffen roorben. (Einmal ^at, alö id) im 2Öagen,

hm id) felbft futjd)ierte, fut)r, ein mir cntgcj^enfonimcnber ebcnfalie^ unäweifel^

^aft betrunfcner Samurai ben Säbel gegen nüc^ gebogen; berfelbe rourbe aber

fofort Don äWci .Hamerabcu, bie bei i^m maren, gcpadt uub bei Seite ge=

riffen. ^c^ ^otte tai' SBappcn öon Sat^uma auf ben Äleibcni ber l'eute er«

fannt, nnb ba id) mit ben ^aupt)äd)lid)ftcn Offigieren bc^felben iu ^scbo auf
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c^rllcgcn 311 rDicbcrl)Plcii, iiiac- id) amtlid) i^cr 'licgicrung be§ Xoifunß

crfliirr fiattc, luimlid), ha^ id) nur ein 3Jtittel fäfje, io(d)en 9Jtorb=

iharcii iinb Wieb er f)ölten Eingriffen ein (Snbe gu mad}en, unb bie§

uuirc, bic .^inriditiing fcbe^ eamurai» 3U öerinngcn, bcr, of)ne be=

reditigtcn ©riinb ba^u ju fiaben, fein Sdjiöcrt gegen einen preu^ifdjen

Unicrif)an göge. — 3^ie legten (Sreigniffe ^aben feine 5lnberiing in

meinen Stnfid^ten fieröorgerufen. eo fef)r id) auä} per)ön(id) bie

llnnuiglicfjfeit bebnuern mag, ba§ Seben eine§ 9[)tnnne§ gu retten,

10 bin ic^ bod) überzeugt, ha^ unfere 3Dii(be nid)t gelDürbigt, fon;

bern a(§ ein 3'^icf)cn Don (Sc^mäd)e ober f^urc^t angefet)en werben

roürbe. — ^d) bebaure, fagen gu muffen, bn^ id) nid)t glaube,

'i)a^ bie A^inriditung biefe§ Sc^ulbigen ben 91JtDrbt{)atcn in Sapan

ein (£-nbe madjen wirb; eg ift fcf)r n)o()( mi3g(id), ha'^ einige burd)

bie Slnge^iirigen ober g^eunbe be§ SSerbred)er§ au§> ©rünben per=

fönlid^er "tfiadjt oerübt werben tonnen, aber id) bin ber S(nftd)t,

ief)r gutem JiiBe ftanb, fo BefcfitDerte ic^ midj ni(^t bei ber Stegieriiug über

ben S^orfall, fonbern teilte benfelben nur im ®at5iimapala[t mit, mit bem

•ätn^etmftcEen, ob e§ nic^t beffer fein tüürbe, ben betrcffenbeu Wtami tit bie

$rotiin3 5iirücf5uid)icfen, tva^ and) fofort gcfd)at}. Gin onbercii Wal ritt id)

in ber Wittt öon gciri^ jerf)aig ''J)afnninen bie ^anpiftraße entlang, aU mein

neben mir rettenber SJoImetfd^er ®d)nett mir gurief: „2lufge^a§t, unt betS

§immel5 roillen!" ^n bemfelben 3(ngenblid faf) id), mic ein fc[)r I}erabge=

fommener, roüft au§)ct)enber Samurai, ntit nadter red)ter Sd)ulter unb '?trni

unb mit ber §anb am Säbelgriff, alfo gum Stngriff bereit, fic^ 5iDiid)en mic^

unb ben üor mir reitcnben ?)afunin brängtc. SBenn id) ein eurü|jnifd)eö

-^ferb 5tt)ijd)en ben Sd)enfeln get)abt, fjtttte id) ben .Uerl einfad) niebergeritten,

ober roäre id) ein ^^ribatmann gcroejen, fo f)ättc id) if)n nicbergefd)offcn, benn

ber 5aü ber 3Jotroe^r rtjar gegeben, aber mit einem iapanifd)cn ''^joni) tonnte

id) bas erftere md)t tierfud^en unb al§ bipIomotifd)er 3Sertreter lag mir baran,

ben 2faitbal 5U oermeiben, ber unjttjeifet^aft entftanben lüärc, f)ätte id) Oou

ber SSaffe, umgeben Bon 5?emaffneten, mie id) e§ mar, ©ebraud) gemad)t. So
ritt id) ru^ig meiter, mit ber §anb am 9teüolDer, bereit, bei ber geringften

53en3egung be§ 3Dfonneö gu feuern, ^^lad) einigen t)unbert Sd)ritten bog ber

Scrl in eine Seitenj'tra^e ab, unb id) befat)t je^t meinen ^Begleitern, if)n 5U

r)erf)aften, aber feiner rü[)rte fid). 3)ies roar bie S3eranlaffnng, ansi ber id),

lüie früher er3äl)lt, mid) mcigerte, mid) nod) meiter oon ben ''Jjafuninen bcr

SJegierung begleiten gn taffen.
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ha^ bie .g)inrtc[)tung be§ ©c^ulbigcn, ber bon ^of)em 9iang ift

unb erficfjtlic^ einer guten Familie angehört, einen Dortrefflidjen

unb nü^ticfien (Sinbrucf auf bie ganje S3eöö(ferung üon SapQtt

auöüben mirb. — «Sie mvh gum uiinbeflen ben ^-ürften, bcn

fjö^eren Beamten unb ber betpaffncten Älaffe im adgemeinen be;

lueifen, ha^, luer einen g-remben angreift, e» auf bie ©efal^r feinet

2e6en§ f)in tf)ut, ha^ ^eftrafung öerlangt JDerben töirb, ha^ in

Sapan eine DJtacfjt befielt, bie ioid)c ©träfe au^fpredjen fann, unb

ha^ ber ^opf einer foIrf}en ^erfon, ifire Stellung mag fo Ipä) fein

wie fie tüili, al§ Su^e für i^r 33erbred)en fallen wirb. — ®ie

2;f)atfad^e, ha^ ber Eingriff burd) ben ^i^Ö ^^^^^ dürften gemacht

lüurbe, unb bie @ntfd)ulbigung, ha^ grembe bie S^iei^en begfelben

burd)6rod}en ptten, ift für mid) ein lüeiterer @runb, auf ber ,^in=

ridjtung §u befielen. "S^ie^ ift haS^ ^tüeite Wlai, ha\i au§ einem

ä^nüc^en ©runbc Don bem >^nQ,e eine§ gü^f^^" ^armlofe grembe

mit Sc^roertern ober @eiDef)ren gcmorbet »ttrben. 58ei ber erften

Gelegenheit blieb ber Eingriff auf 9iid)arbfon, 9J2ar)£)aIl unb anbre

unbeftraft, n)enigften§ infofern, a(§ fon)o()( ber 3Jcann, ber htn 93e=

fe^l gegeben, wie biejenigen, bie ifju au§gefü[)rt l^atten, ber oer;

bienten Strafe entgingen. SBürbe e§ fid) baf)er nid)t empfehlen,

ben g-ürften unb itjren 9Jtiniftern ju beiüeifen, baf3, n)enn löir aud)

nid)t imftanbe finb, unfere l'anbyteute gegen Singriffe üon ge;

meinen 9}ZDrbern ^u fdjül^en, mir bodj fef}r rao^l oermögen, bie^

in Ratten wie bem gegeniuärtigen ^u t§un, unb baf] eine 3>er(e|ung

be§ japanifdjen ^cfemonielly nidjt länger aUi eine (Sntfdjulbigung

für ben 9}türb frember ©taatSangefjoriger angefetjen werben wirb?

— S^T^ @d^(u| unb obgteid^ biefe (SrWägung weit entfernt baoon

ift, einen entfd)eibenben lSinf(u§ auf meine '^(nfic^t au§5uüben, tann

td) nidjt um()in, 5U glauben, befonberc^ nadj ber ^itte um (>}nabe,

bie fo unerwarteter SÖeife an un§ gerichtet worben ift, ha^ bie

S3ewi(Iigung berfclben einen fcf)r fd)lec^ten (Sinbrud auf unfere 93es

5ief)ungen gu ber ^)icgierung be^o ^Dcifabo^J ()eroorbringen bürfte, bie

foeben erft einen fo glänjenben 33ewei§ il)rer Energie unb 9Jcadjt

(gegeben i)at. 5Ii^cber idj, nod), id) mi3d)te annel)men, bie Metjv^aiji
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^cl• ^^•rcmbcii iiitb Csiip^^it-'i' win'J^cu fid) i)Cv iiiftiuttiüen (5jefüf)l§

enndireu tonnen, ha)i bie 9ici}ieruni{ be§ 9JZifabo§ ha§> Urteil nur

i;iefä[It t)abc, um unjere ^orberungeu ^u erfüllen unb ntcf)t al§> eine

uuililtierbientc Strafe: bajj e§ in bor Xl)at mel)r hivi S^efultat

politiidjer Umftänbe, ein Siadjijeben in einer 'Jtotlage cjeroefen fei,

a[Ä ber §lu§brucf hc?' SBilleng unb ber ^l)iad)t be^S Diifabo^ö, ha§>

Sieben ber g-rembcn cjeadjtet ju fel)en. — 'ilJtilbe lüürbe baljer einen

fd)led)teren ßinbrud madjen, fie tüürbe Dollftänbiii bie Sldjtuntj unb

bie ^liürffid)tnat)me ^erftöreu, bie unfere ein3ii]cn Wittd fiub, in

bem Sanbe einen lei]irinien (£in^u§ au^^uübeu, unb bie (Schritte,

n)eld)e roir für ben ©cf)u§ uufercr i'anbSleute unternommen tjaben,

würben bamit feber (>h-uublage entbel)reu. — ?luf (^runb ber Dor;

fteljeubeu (iriüäguugen Ijalte idj e-i> für meine ^f^^cljt fü^ ^^^ '^^^'^'

fül)runi3 be§ Urteil! gu ftimmen, ha^ üon bem 9}Zifabo gefällt unb

lum bemfelben ai§> geredjt unb angemeffen bejeidjuet luorben ift/'

Xie ,pinrid)tung faub nod) an bemfelben 3tbenb in (Gegenwart

ber 9J(itglieber öou allen @efanbfd)aften ftatt. 23ei ber 21)atfad)c,

ha% ha§> ^arafiri in Sapan JDenig[ten§ al§ gerid^tlic^e ©träfe gang

abgcfommen ift, rairb eine ©cl)ilberung be§ SSorgang§ bei biefer

'iun-anlaffuug auv> ber g-eber eincio Slugengeugen öieHeidjt nid)t un=

lüillfommen fein. Sie ift ben „%a{t§> of olb Sapan'' öon 2t. 33. 3Jtitforb

entnommen.

„Xie 3eremonie, bie üon bem SDtifabo felbft befol)len roorben

roar, faub um 10 \-> U^r abenbs in bem ^^ernpel öon (Seifufuji

ftatt, bem Hauptquartier ber ©atgumatruppen in ^iogo. ©in ^tua^e

würbe Don jeber ber fremben ©efanbtfdjaften gefcl)idt. 2öir waren

fieben ^"yrcmbe im ganzen. 3Sir Würben burd) 33eamte ber ^^ü^flen

Don Satjuma unb (£t)ofl)iu in ben Sempel gefül)rt. Obgleid) bie

Zeremonie gang im @el)eimen ftattfinben foltte, geigten un§ bod^ hk

gufäliigen Semerfungen, bie wir in ben (Btva^en überl)örten, unb bie

2)ienge, bie ben ^auptetugang gum ^^empel auf beiben Seiten ein=

faßte, haii ha^^ ^^ublifum fid) nidjt wenig
f^'^^'

^i^ Badjc iutereffierte.

"Ser ^of be§ Tempels bot einen ^öd}]t malerifdien Stnblicf; er war

angefüllt mit Solbaten, bie in -öaufeu um große ^euer ^erum;
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ftanben, bie ein Irübeg flacfernbc§ Sicf^t auf bie fd^lüeren 2)äd)cr imb

©iebeltüöTTbe be» fjeiligen @ebniibc§ iparfcii. 2Bir rourben in ein

innere^ @emac^ geführt, in bcni lüir warten joüten, bi§ bie 9}or=

bereitungen für bie 3ei^ewonie beenbet feien; in bem nädjften Siaum

befanben fic^ bie fjoben japanifdien 9?eanUcn. 9f?ad} einer langen

^aufe, bie un§ n)egen ber Ijerrfdjenben v2ttlle boppclt lang erfdjien,

fam :3to (Sfjunffe, ber prooiforifd^e ©Duücrneur öon .'p^'^ÖO/ «nb

teilte un§ mit, ba^ fieben ^^^^ö^" öon japanifd)er (Seite bem 5Ift

bein)Dl)nen njürben. @r unb ein anberer 93eamter Pertraten hm
SDtifabo, graei ^paupt(eute Don ©atgnma'o Infanterie unb groei öon

(5f)of£)iu§ unb ein SSertreter he§> ^ringen Don löi^en, beg ßlan§ bem

ber SSerurteilte angcfjörte, ocrooflftänbigten bie Qaf)l, bie Jüaf^rfc^eius

(ic^ gemä(}lt TOorben )x>ax, um mit ber ber gremben überein §u

ftimmen. ^to fragte bann, ob mir an bcn SSerurteitten ^^'^9^^

fteßen tüolltett, 'roa-S mir oerneiuten. @§ folgte barauf eine toeitere

'ißaufe, nad) ber toir aufgcforbcrt mürben, un§ mit ben japanifdien

gongen in ba§ §onbo, bie grojie ^aik be§ SempelS, ^n begeben,

mo bie ^ß'^^K^onie öor fic§ gel^n foßte. ©§ mar eine einen tiefen

Sinbrud d)erODrbringenbe (Scene. (Sine jneite ^alk mit einem (}0^en

^ad), getragen üon bunflen ,^o(3pfeilern; oon ber ^ede f]ingen eine

Unmenge ber großen oergolbcten Saterucn unb SScrgierungen, bie

ben bubbfjiftifd)en Sempein eigentümlid) finb. 3Sor bem ^oc^allar,

mo ber mit n)unberooflen meinen 9Jtatten bebedte 93obcn brei bi§

liier Qoli evi)bi)t mar, mar ein Steppid) oon rotem Jdg ausgebreitet.

.^of)e Siebter, bie in ^mifdjcnräumen aufgcfteüt maren, ocrbreiteten

ein trübe», gef)eimni§öotIe§ Sic^t, gerabe genug um alk§> feigen ^u

tonnen, ma§ oorging. ©ie fieben Sfipfluer nafjmen i^re ^lä^e

rcd)ty oon bem erf)öbten 5^^'^'/ ^^'^ fieben gi^cuibcn linfy oon bem;

felben ein. Äeine anbere ^erfon Joar gegenmärtig. — 9tad) einer

^aufe banger (Srioartung uon einigen 9}?inuten trat %ati ^engaburo,

ein fräftiger 9Jtann oon gmeiunbbrei^ig 3a^ren, in bie -f)alle, ange=

t()an mit feinem ^cvemonienfoftüm mit ben cigentüuilidjcn aibS A^anf;

ftoff gefertigten ^lügein, bie bei großen ©elegcn^eiteu getragen

njerben. (2r mar oon einem .Siaiff)afu unb brei Cffi3icreu begleitet.
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bic bell ;5inibaon, bcii itnei;j?^;2Baffeiirocl: mit golbgclpirften @ni;

faffuiitjcn triK'ien. '}^üv iTai|()nhi ift unfer 2Sort 8d)arfrtd)tcr fein

eiitjprec^enbcr 9lugbrucf. ^a§ 9(mt ift ba-? ciiie§ (SbelmannS; in

Dielen }^ä[len roirb cc> uon einem ^-reunbc ober SScrjnnnbtcn be§

iserurteilten au^^flcübt unb bie 33e3icl)ung ätüifcljen il)nen ift biet

nieljr bie jluifdjen ber .Ciauptperfon unb bem Sehmbanten, al§ loie

äwifdien Opfer unb (Sd)arfrid)ter. Stt bicfem g-alle ivax ber St^aiftjafu

ein vSd)üIer Xafi 3^^5^^f^"^o''^/ ^^^^ ^^^^' ^^^n ben g-rennben be§;

fclben au§ i^rcr eigenen 3^^^ toegen feiner @efd)irflid)!eit in ber

A^nnbf)abung be§ (Sd^roert^ geroäf)(t Joorben. — 50tit bem *ilaif^ht

an feiner lintcn eeitc fdjritt Safi ^''i^ä^^^^o (angfam anf bie

japanifdicn
^'^^-H]'-'" 3"/ ^'"^i" ttcncn bie beiben fid) öerneigten, unb

bann auf bie ^reniben, üor benen fie fid) in berfelben SBeife,

meüeii^t mit nod) etn)a§ größerer ^öfUdjfeit nerbeugten; in beiben

g-äüen iDurbe ber @ru| geremonielt ern)ibert. Sangfam unb mit

großer 2Bürbe ftieg ber 3>erurtcilte auf ben erf)öf)ten Seil be§ %iüii>,

rvai'i fid) äiucimat oor bem 2((tar nieber unb fe^te fid) bann (nad)

japanifd;er Strt, bei ber bie Ä'niee unb ßet}^n ben 33üben berühren

unb ber itörper auf ben ^aden ru§t) auf ben gdäteppidj mit bem

9iüden nad) bem ,f")Dd)a(tar, n)äf]renb ber S^aiff)afu fid) an feiner

linfen Seite niebertauerie. ßiner ber brei 93eg(eiter fam bann üor=

n^ärtö mit einem ber (Stänber, roic fic in hm Stempeln für bie

Cofergaben gebraud)t tucrben. Stuf bemfelben lag in weifscS 'ipapier

eingefd)(agen, ber SSafigaf^i, ber fur^e japanifdje ^old), neun unb

einen f)alben ^oH lang, mit einer Spille unb einer ©djueibc fdjarf

rcie ein 3ftafiermeffer. liefen überreidjte er fnicenb bem 2Serur=

leiiten, ber i^n mit (Sf)rfurd}t empfing, mit beiben -öönben bi§ gum

Äopfe emporf)ob unb bann oor fid) f)inftente. — '^ad) einer tiefen

Serneigung fprad) %ati ^engaburo mit einer (Stimme, bie grabe fo

Die( Seroegung unb ^owbern oerriet, a{§> man oon jemanbem er=

warten tonnte, ber eine für i^n fd)merälid)e ©rflärung abgab, aber

ol)ne eine <Bpur oon beiben in feinem @efid)t unb feinem S3e;

nehmen: „^d) unb ic^ allein i)ahe unöeranttoortlidjer SSeife ben

S3efef)l gegeben, auf bie ^remben in Mobe ju feuern, unb inieber,
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a(§ fie fid^ gu retten fuifjtcn. gür bie[e§ 35erbrec^en werbe \ä) je^t

-Öarafiri bege^ti unb id) bitte ©ie, mir bie ß^re gu erjueifen, beiii

Sltt di§> ^tn^en beiguiDo^nen." — ^aä] einer neuen $8erneigung

lie^ er feine Sl!leiber bi§ gum @ürte( ^erabgteiten, [o bo§ er bi§ gu

bemjelben nacfenb blieb, ©orgfam ftecfte er bann, n)ie bie (Sitte

hk§> gebietet, bie 9lrmel unter feine Ä'niec, um gu nerf)inbern, bajs

er nad) hinten faEe, benn ein japanifc^er ©betmann mu^ üorn)ärt§=

fallenb fterbcn. ®ann na^m er of)ne gu gögcrn mit fefter §anb

ben '2)o(d} auf, ber uor if)m lag; er faf) if)n finnenb, beino^e Uebcs

Dotl an; für einen ?(ugenb(ic! fdjien e§, at^; ob er feine ©ebanfen

gum testen 90^ale fammelte, unb bann ftte§ er fic^ ben ^o(cf} auf

ber linten Seite unter ber Saille in ben Seib, gog if)n tangfam

nad) ber redeten, bre!§te if)n bort in ber SSunbe unb nerlängerte

bie (entere ein wenig nadj oben. 2Sä()renb biefer nernenerfdjütternb

fc^merj^ften Operation bewegte fid) feine 9J?u§fel in feinem ©efidjt.

9(l§ er ben "IDotc^ r)erau§5og, beugte er fid) üorwärtS unb ftredte

ben §al§ oor; ein 5(u§brud ht§> ©djmergeS flog jum erften SJial

über fein @cfid)t, aber er gab feinen Saut üon fid). ^n biefeni

Stugenblid fprang ber S^aif^afu, ber neben if)m gefaucrt unb febe

feiner ^Bewegungen genau beobad)tct f)atte, auf feine '^^ü^e, unb

fi^wang fein ©djwert einen 3lugenb(id in ber Suft; bann fam ein

S3li^, ein fdjwerer, f)ä^lid)er STou, unb ein ftürgcnber %aU; mit

einem ^iebe war ha§> ^aupt Dom 9iumpf getrennt worben. —
Siefeg SdjWeigen folgte, nur untcrbrodjen oon bcm fdjeufsHdjen

©eränfd) beö au§ bcm A^aufen üor unö, ber nur einen Hugenblid

früljer ein braüer rittcrlidjer SJtann gewefen war, f)erau§queflenben

S8Iute§. (S§ war entfetilid). — ®er Slaif^afu machte eine tiefe SSers

beugung, wifdjte fein ©cfjwert mit einem (2tüd ^^apier ab, ha§> er

bafür bereit fjatte, unb trat Don bem erf)iH)ten Jfwi" Ijcrnnter. ®er

befledte ®olc^ würbe feicrüd) fortgetragen, ein blutiger S3e;

Weig ber §inrid)tung. — ^ie bciben ^itbgcfanbtcn be§ dJli-

(abo§> Derlief3en bann iljre ^(iitje unb famcn fjinüber, wo bie

^remben fajsen, unb riefen nn§ gu 3^"ÖCit ^"'^^z '^^"'B
^^^

SobeSurteit gegen Xati ^engaburo gcwiffenfjaft au§gefüf)rt wor=
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bell fei. Ta Mo ß'-'^"'-''"'-^"''-' beenbitjt luar, iicrlictlen tüir bcii

Xcinpcl."

33ei ber i^oüsiei^unß bc§ gericf)tlid)eu .riavatiri, ai^i uutcridjicbcii

poii bem auf5crc\erid)t(icf)cit eeUiftinorb, bor ber ^^uti^^*^ i§i'c ©111=

fünfte uiib ßf)reii ert)iclt, ba aiigcuommen rourbe, ha^ ber (Bdjnih'-

LieiüeiS gegen beit Solen fel^Ie, fanben je nad) ber ^erfon be§

5d)ulbigen geiüiffe Unterfd)icbe ftatt. Senn e§ fid) nni einen

(3-ürften l)anbe(te, ftiejs fid) berfelbe, nadjbeni er hcn (Sinfdjnitt in

ben Seib genmdjt, hm Doldj felbft in bie Äel)(c, roä()renb bei einem

<spatamoto benifelben nid;t ein JüirfUdjer, fonbern ein f)öl5erner '^oid)

gereidjt rourbe unb fein Äopf in bem Stugenblid fiel, in bem er bie

^anh nad) bemfclben an§= nnb ben ,öa(§ babei norftrecfte. '^i^

d)arafteriftifd) für bie (2d)neIIigteit, mit ber fclbft bie anfdjeinenb

im ^oU§>' ober 5!aftenben)n^tfein am tiefften lourgelnben (Sitten

unb Segriffe oerfi^ioinben, mag §ier angeführt luerben, ha^, njö^renb

iiod) 1S69 ein i8orfd)(ag, boo .sparafiri (jap. @eppufu) abjufdjaffen,

in bem bamal^ Oerfammelten japanifdjcn ^^arlament mit 200 gegen

3 Stimmen a6ge(ef)nt unb Duo ©eigoro, ber ber Urfjeber be§ 3Sor;

fd)(ag§ roar, wenige SSodjen fpäter ermorbet tuurbe, bie Sitte, bie

in ber Debatte a(§ bie ^iexhe beö 9teid)§ unb ber (Sdftein hc^

japauifdjen 9iittertum§ be^eidjuet rourbe, einige Sat)re fpäter öer;

fd^roaub, o^ne Stufreguug ^erborgurufen ober Spuren gu f)tnter(affen.

2tm '). Jliärg fefjrten meine S^oüegen unb ict) nad) Dfafa gu;

rürf, roir fanben unfere Sempel in guter Orbnung, loenugkid) bie

oon einigen ber frembeu Vertreter in ifjren iöe^aufungen gurüdge;

laffenen äßöbel uon hm Gruppen be§ 9!}?ifabo§ gerftiirt Joorben

toaren, bie bort einquartiert gerocfen; bie eng(ifd)e @efanbtfd)aft

loar, roie fd)on bemcrtt, gan^ jerftört unb bie fraujöfifdje |et)r be=

fd)äbigt roorben. 2(m fotgenben S^age empfingen mv bie Sefudjc

ber beiben SJänifter ber ^(uöwärtigen 2(ngelegenf)eiten ^pigaffji ^ugeg

unb be§ alten dürften Don Un^ajima, nnb am 7. f)atten tüir auf

ben 3i5unfd) berfelben eine 3iM"i^»ii"^^^tu"Tt "^it 0^^)" ober graölf ber

liauptfäd)lic^ften Seiter ber Seroegung, b. i). berjenigen unter i^nen,

bie Don l)inter ben 5l'u(tffen iljren (Sinflu^ ausübten, S)ie 5)egegnung
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fanb in bem großen ^ongjüanjisSempel ftatt, in beffen ^aupt^aüe

burd) Söanbfdnrme einige fleinere 5(6tei(ungen f)ergc[tcflt roorben

n)aren; [ie f)atte \voi)i in erfler i^inie ben ßwtd, eine SSefnnntjc^aft

biefer Wannex mit ben if)nen unbefannten SSertretern p nerntitteln,

benn bie (Srörternng ber 5^age, in roeldjer Söeife ein g(eicf)mä§iger

Stnr§ be§ Su§ gum ^oEar int gangen l'anbe ^ergefleiit werben

fönnte, ^ätte, ha [id) nur bie ^iilftc begfetben im 93efi| be§ 9Jti=

fabog befanb, ebenfo gut auf jpiitere ^dim öerfdjoben lüerben

fönnen. ©ir ^arrl) ^^arfe§ fungierte bei ber Gelegenheit ettoaS aU
„introducteur des ambassadeurs", unb e§ amüfierte mid), feine

Überrafdjung gu fe^en, al§ er faub, bai3 ic^ gu ber SJie^rgaf)! ber

Slnroefenben bereits feit längerer ^ät S^egieljungen unterhalten l^atte.

^d} f)atte meinen 51ufent^alt in 3ebo benu^t, in unauffälliger SSeife

bie 33etanntfd)aft ber „faiseurs" in me£)reren ber füblid)en (£tan§

gu mad}en, unb roar, wenn and) nidjt fo gut informiert, mt mein

eng(ifd}er Äoüege, beffen 3a^lreid)e§ fprad)funbige§ ^erfonat mir

abging, bod) beffcr unterrid)tet, a(§ bie meiften ber anbercn fremben

58ertreter. 'äi§> mir fortgingen, fanben loir bie Strafen ooller gmei;

fdjioertigeu Scute, burd) bie man fid) nur mit 9Jiü^e tjinburd);

brängen tonnte. 9Jcein italienifdjer Äoüege, mit bem id) gnfammen

ben 9^üdU)eg antrat, mar ein fleiner, giemlid) lebhafter unb leid)t

erregbarer Aperr, e^ fd)ien mir bal)er nid)t red)t ge()euer, ilju in ber

ä)?enge, in ber bie geringfte Unüorfid)tigteit blutige 3"0lgen nad^ fic^

3ief)en tonnte, uns ben Jiieg baf)nen gu (äffen. 3cf) bat i^n atfo,

mid) meinet größeren 2i^udjfe§ wegen oorange^en gu laffen, unb mir

tarnen aud) glüdlid) of)ne einen Slonflift au§ bem ©ebränge f)erau§,

aber id) fann nid)t leugnen, ha\i id) gang §ufrieben toar, a(§ id)

bie gmeifdjmertige ä)ienge binter mir f)atte.

Xafür, bajl meine 33efürd)tungen uid)t gang ot)ne @runb ge=

mefen, foHte iä) am näd)ften Soge ben 93emeiS erhalten. 2)erfe(be

war ein fef)r anftrengenbcr für mid) geioefen, id) ()atte einer ^on=

feren,^ beigeiuobut, ein ')^aav befonbcre !:öefored)ungen gehabt unb bann

ij->erid)tc gefd)rieben, unb mar enblid) nad) ein Ut)r gu ij-^ett gegangen;

id) mar aber nod) nid)t eingefd)tafen, als ber St^angler ber fran=
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3ö[ii'd)en Otieiaiibt)d)aft fid) bei mir melbcii lieg; id) cmpfintj i£)ii

im 'i^ettc licijcnb, fpraiui aber mit einem @nl^ au-o bemfelbeit, aU
er mir mitteilte, bafj man anf ber ©efanbtfdjaft focben bie dlaäp

rid)t erbalten {)abe, ha^ mehrere fran5ö[i|d)c Seeleute in ©afai öon

Japanern ermorbet roorben feien, unb fein (Sl)ef mid) bitten laffc,

3n einer 'iBefpred)unt3 5U il)m gu fommen, gu ber and) bie anberen

35ertreter eingelaben feien, ^d) 301] mid) eilii]ft an unb ging gn

t'nerrn Ü?Dd)eÄ, wo fid) balb alle unfere .Siollegen einfanben. 2Sa§

in 3afai üorgcfallen, roar, une roir nid)t an bem iDiorgen, fonbern

allmäf)lid) erful)reu, ha§> folgenbe; 33on ben beiben auf ber 3i^ebe

bon iDfafa (iegenben franäöfifc^en S!*rieg§fd)iffen 3Senu§ unb "S^upleir

lüaren in ber ^^ai Lotungen borgeuDnimcn luorben unb ber Slom-

manbant be-:" ^uplcii', (Sapitaine be fregatc ^-Bergaff e be ^etit 3:;f)Duar§,

ber bor einigen Sauren ol§ SSige^Slbmiral unb 33efef)l^4)abcr be^

fran3öfifd)en "i)Jättetmeergefc[)n)aber§ geftorben ift, l)atte ben Sefef)(

ert)alten, biefe '»^(rbeit am 8. bei Safai fortfc^en gu taffen, roo bie

93ütc am 9Zad)mittag ben in Öfafa jum 33efud) gewefenen ,ft'üm=

manbanten ber 35enu§, ßapitaine be üaiffeau Mol) unb ben frau;

3öfifcf)en Äonful in §iogo, SSiault eriüarten foCtten. (Safai iDar bem

fremben ,^anbet gei^ffnet, bie jopanifd)en i8e()örben toaren Don ben

9(rbeiten ber Söte nnterrid)tet, biefelben lüaren fd)OU bei frül)eren

Gelegenheiten in ®afai geroefen unb freunblid) aufgenommen n)orben

unb bie .f)erren 'Siot) unb 5öiault maren bon 3)afuninen ber dic^

gierung begleitet. 'äi§> bie letiteren eine über einen i^Irm be§ 5)oboi

gatoa fü^renbe ^rüife in ber 9^äf)e bon «Safai erreidjt ()atten, tuurbe

if)nen ba§ ^affieren berfelben unterfagt unb fie fa^cn fiel) geni)tigt,

nac^ Dfafa gurücfgufefiren. "Die 35öte, eine ©ampfbarfaffe unb

eine ©ig, berauben fid), bie erftere unter bem 33efe()l eine§ 9Jtibfl)ip=

man, bie le^tere, bie bie Strbeit beforgte, unter bem eine§ @d)iff§=

fä^nric^S; bie ^ampfbarfaffe legte am,*iM t)on©afai an, raäljrenb bie

@ig an berfd)iebcnen Stellen lotete. @egen fünf Ul)r nad)mittag§

baten groei Üeute ber 33emannung ber erfteren um bie (^'rlaubni'o,

fic^ ettoag auf bem ^ai gn ergef)en, bie ilineu erteilt iDurbe, ba bie

Sebölferung fid) bi§ baf)in fel)r freunblicf) gegeigt f)atte unb anberen
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Seuten fd^on ba§fclbe gcftattet »orben war. ^aum aber ivaxm bte

93etben einige sroattäig Sdjritte Don ber S3nrfa[fe entfernt, nl§

ein ©anutrai ficf) gn ifjnen gefeilte nnb fie burcf) 3'^icfj'^'^ aufforberte,

auf bie anberc ©eite be« ^ai§ gu fommen. ^ort angetongt, fallen

fie fic^ öon einigen gmangig iBenjaffnetcn umringt, bie fie pacften

nnb p binben öerfucljten. (Siner ber Seute ri^ fid) (o§ unb lief

nacf) beut 93oot äurücf, ber anberc fprang in§ SBaffer, bie S3e;

tüaffneten folgten beut erftcn unb fcf}offen in ha§> 33oot, bi§ fie

glaubten, ha^ alle, bie fiel] in bemfelben befanben, tot feien. (So=

balb ber gäljiuicf) in ber ©ig, bereu Seute unbewaffnet n-aren —
auc^ bie in ber S3arfaffe f)atten nur S'teüolöer, bie aber, um Un=

glüdSfälle ^u uermeibcn, in einem haften titxpaät tüaren — ha§

feuern (jörte, ruberte er auf bie ^^arfaffe gu unb tourbe ebenfalls

mit glintenfcfjüffen empfangen; einer feiner Seute lüurbe öerwunbet,

unb ha er feinen ber Bemannung ber 93arfaffe mel)r \a^ unb alle

getötet glaubte, eilte er an Sorb jurüc! unb melbete ben SSorfaE.

itapitän be ^etit 2l)ouar§ lief] fofort feine 93öte armieren unb begab

firfj auf ben S^öeg nadj (2afai. UnterU)eg§ traf er bie 33arfaffe.

SSon ber 3)?annfcf)aft berfelben, einem 9Jiibff)ipniau unb fünfäelju

9Jtann, roaxcn nur gtoei Sote, fed)§ ©ditüeröernninbete unb ein Un=

üerwuubetcr in beut S3oot, lücldjem letzteren c<$ mit .S^ülfe ber SSer=

luunbeteu gelungen Jüar, baSfelbe, nadjbem bie Singreifer fiel) gurüd;

gebogen Ratten, noni Saube losgubringen unb, ha bie '!I)ampfri)I)ren

burdjfdjoffen waren, ein <2egel gu feljen. Kapitän be ^etit ^^ouarS

lief3 burd) ^idci feiner 5^öte bie 'Jiampfbarfaffe in§ (Sdjlepptau

nehmen unb fe^te mit ben anberen fünf bie g-afjrt nad) ©atai fort;

bort fanb er bie S3atterien bemannt, einige gelbgefdjü^e auf bem

."itai aufgefahren unb alle§ gur SSertcibigung oorbereitet. Unter ben

Umftäubcn, ba er nid)t ipufjte, ob ber 9ieft feiner Seute fiel; nidjt

in japanifdjer ©efangenfc^aft befanb — öon ber ^Bemannung ber

S3arfaffe fehlten fieben 9}iann, ben 9}?ibff)ipman einbegriffen —
auä) über ben ^Ikrblcib be$ Ä'apitänS ber 3Senu§ unb be§

.^onfnl§ im Ungejüiffen roar unb ba§ Sebcn ber in Dfafa be;

finblid)en fremben SSertreter unb fonftigen ^rembcn nidjt gefäf)rben
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roclltc, ftaiib LT fcl)i- ucrftänbii^cr ili>ciic t)on einem ':?(iinriff niif bie

rtabt all.

vvii bcv iiodi in bcv "^ladjt nom 'S. auf beit i». i]c()altcucu "ikc

fprcd}inu], luie in ben am nä(fi[teit Xa(\c barauf folgcnben, luarcn

meine iloflegcn nnb icf) bnl^in übereiniietommcn, bie <Bad}c md}t

aUo eine au§jcl)liei5lid) franäöfifdje, fonbcrn ai?- eine aflcn gemein;

l'ame gu betracf)ten unb bie @emigt^nung§forberungen be§ franäD[ifd)en

©cjanbten mit aller (Snticfnebenficit ju untcr[tül3en, [owic auf?

9?ene Cfafa gn t)cr(a[ien unb un§ nad) ^ptogo gurüdgu^ieljen. ^^m

11. nnirben bie elf Cpfer be§ Überfalls (guiei bor ^^cmunbeten lüoren

geftorben) bort feierlid^ beftattct linb am 12. rid)tcte ber frangöfifdie

Öe|"anbte bie folgenben ^-Drberunc3eu an bie Siegierung bc§ 9!)tifabo§

:

1) ha^ inner{)alb non brei 2;agen bie beibcn effiliere, bie ben 5öe=

fef)l in Safai f)atten, unb aEe, rodd)c an bem Überfall beteiligt getüefen,

in ©egenroartbeS 9Jcinifter§be§ dürften oon Sofa unb eineSfrangofifdjen

TetadjementÄ I)ingeridjtet merben follten, 2) haf^ eine @ntfd)äbigung

Don 150000 Dollars an bie frangöfifdjc Diegicrung gegafjlt »erbe,

non hen Qmim iüeld)er (Summe bie -Hinterbliebenen ber ©rmorbeten

unterftü^t n?erben toürben, 3) ba^ ber ^ring, ber ben Soften al§

'^remier;'l1tinifter bef leibe, an Sorb ber !isenu§ ha§' 3^ebauern ber

Üiegierung über ben i^orfall au^fpredje, 4) ba§ ber gürft üon Zo\a

baejelbe l^ue, unb 5) bofe bi§ auf 2Seitere§ Sofaleute feine 3Ser=

rocnbung in ben geöffneten ^äfen fänben ober biefelben |.iaffieren

bürften. 3(IIe fremben S3ertreter unterftü|tcn biefe gorberungcn

fd)riftlicf) bei ber 3regiernng be§ 9JiifabD§, unb biefelben fanben

innerf)alb fur^er ^x{]t if}re ©rfüHung. 2)ie §tnricf)tung ber

Sc^ulbigen fanb am 16. 9}tärg in (Safai ftatt. ®ie S^orgiinge bei

berfelben ijabt \d) aus bem SJtunbe be§ .*(!apitän be ^etit 3:t)0uar§

erfaljren, unb ba biefelben einerfeit§ f)Dd)ft d)arafteriftifd) für bie

Sage finb unb anbererfeit§ bie amtlid^en bi§f)er öeröffentlidjten 33e=

richte ergänzen, voiii \d) bie ©rgäblung berfelben f)ier folgen laffen.

^ic ^inridjtung Xüav urfprünglid) auf bem Slai oon (Bafai

in 21uc^fid}t genommen gett)efen, al§ Gapitain be ^etit 2:l)0uar§

aber am 9fJact)mittag be§ 16. bort anfam, luurbe if)m oon ben
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Japanern mitgeteilt, ba^ bie ^^^^nionie in einem etn^ac- entfernter

liegenben Tempel ftattfinben joIIe. ßr befe^te n(]o ben Aoaten;

eingang mi(itäriid} unb mar|d)icrte bann mit einer Slbteilung üon

gtüangig 9Jcann bnrc^ bie mit 9]ien]rf)en angefüEten Strafen nac^

bem ungefähr graei Kilometer entfernten Tempel, beffen ^of unb

©arten er ebenfalls bicf)t gebrängt oolt §tt)cifcf)tüertigcr Seute fanb.

^ier bauerte e§ eine gan^e ^dt, 6i§ bcr erfte ^Verurteilte üorge;

fü^rt mürbe, unb nun begann eine Sccne, bie fo unn?af)rfcJ)einlid^

flingt, baB bie ganje abfolute ©(aubiuürbigfcit be§ 33eric^terftatter§

bagu gefjort, um fie nic^t ung(aublid) erfcf)einen ju (äffen. 2)er

erfte 3Serurteilte, e§ maren bereu 5roan5ig, fc^nitt fid) ben Seib fo

auf, ha^ bie Singeroeibe £)erau§quolIen, unb mit bcnfe(bcn in ben

Rauben fang er §ot)n; unb Spotttieber auf hk Jrembcn unb über=

fcf)üttete biefelben mit Sdjimpfraorien unb 95erroünfd)ungen; ber

groeite t^at baSfelbe unb bie anbem folgten mit me^r ober weniger

Energie unb ^ngrimm bem iBeifpiel it)rcr 330rgänger. ®ie 5tuf=

regung unter ben anroefenben jroeifdjiucrtigen Seutcn roud)?- mit

jebem ^opf, ber fiel, ez- rourtic babei immer fpiiter unb buntlcr,

unb Kapitän be ^etit St^ouar§ begann barüber nadjgubenfen, ob

unb roie er mit feinem Keinen Xetad)emcnt mit f)ei(er ^aut au§

biefem ^anbämonium ^erauÄfommen tonnte. Da fam it)m ber

©ebanfe, nadjbem ber elfte Mann feine 2d)u[b gebüfst §atte, —
elf ^rangofen roaren befannttic^ ermorbet uiorbcn, — 5U erftären,

ha^ er bem ©efanbten bie %iaQC unterbreiten rooße, ob bamit

nid)t ber ©ered^tigteit genug gefdjeben fei, unb bie roeiteren (Sye;

tutioncn baf)er aufgufdjicben feien, (är rüdte mit feinen i^euten ab,

unb ber ©efanbte ratifizierte ben ebenfo oerftänbigen roic ben Uni;

ftiinben entfpred)cnben Sd)ritt be^ Offi.^iers. 2)ie Seidieu bcr A^iu;

gerid)teten rourbcu in einem anberen 2empe( in Satai beftattet

unb benfe(ben poftt)ume S£)rentitel öon ben ^^rieftern oerliefien, roie

ha§> bei Subbbiftcn allgemein gebräud)Iid) ift; fe()r ba(b aber

taud)ten 9(bbi(bungen bcr (Sjrabftätten auf, bie al?- bie befonbcr^

tapferer unb lopatcr SJuinncr gepricfen unb in Dielen ßrcmplarcn

im Sanbe üerbreitet rourben. 5(ud) ba-^ mag in ber c*pauptfad)e
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eine 3petiilailpii bcr '^^rici'tcr bc§ ^cnipcly, bie 33eiud)cr aii5U5ic^en

roüu)d)tcn, tjerocien fein, ßfiaraftcriftii'd) aber für bie Strt, tuie man

fold)e 35oriiäni3e in ^apan auffaßte unb auffaßt, inar ber 1894 in

ber japanifdicn .Kammer cingebradjte Eintrag eine§ ©eneralS a. ®.,

bcn cOiiU3erid)tetcn auf etaatÄtoftcn ein Deufmal gu fe|cn, a(§

^^crtf)eibigcm ber Unabfiäugitjfeit be§ 2anbe§ unb 233af)rern ber

(St)re be^felben. —
5?or unterer 5tbreife üon Cfafa loar meinen StoUetien unb mir

eine (äinlabung bec- ilJiifabo? gu einer ^(ubicn^ in ^lioto jucjegangcn.

^er engüfc^e unb nieberlänbifrfje SSertreter nafjmen biefelbe an,

biejenigen granfreid^§, Italiens, ber ^Bereinigten «Staaten unb tc^

tbaten im ^^rinjip ba§fetbe, bef)ie(ten un§ aber bcn 23cfud) .f^ioto?

für eine fpiitcre ^^it Dor, ba loir e§ für ridjtiger hielten, in bem

5lugenblirf, in bem bie Streitfräfte be§ SOtifabog gegen ^tbo üor=

rürften unb 2)ofDf)ama baburd) in 5Jtit(eibenfd)aft geäogen irerben

fonnte, an bem Ort gu fein, ber a(§ ber 9Dtitte(punft ber fremben

^ntereffen angefet)en roerben mußte, Wx. Modjc^ änberte nad) ber

93ei(egung ber (2afai=2(ffaire feine Stnfic^t, aber @enera( öan

S5a(fenburg^, ©raf be ia Xom unb id) begaben un§ am 12. SJulrg

auf bem amerifanifd)en Kanonenboot i)Jtonocacii nac^ 9)ofof)ama,

iro, rcie e§ fid) balb ()erauy[tellte, unfcre 5(müefen[}eit red)t nötig

ntar, um ber fremben ©emeinbe SSertrauen einzuflößen unb fo gur

Stufrec^ter^a(tung ber 9^u§e beizutragen. ^er 2(ufent{)alt ber

anbem 9]ertreter in Äioto foütc ^u einem neuen Eingriff auf einen

berfelben führen. 9(m 22. )}Mv^ Ratten ber franzöfifc^e ©cfanbte

unb ber nieberlänbifc^e poUtifd)e Stgent i^re ^tubiengcu bei bem

9J?ifabo gehabt, bie in jeber ^öe^ictjung befriebigenb Dcrfaufen

iparen, al§ aber ber englifd)e ©efanbte fic^ am näd)ften Sage gu

ber feinigen begab, rourbe feine @§forte, bie au§ fedjgig englifdjen

Solbaten unb ga^Ireidjen "^apantm beftanb, oon gjoei ^u ber 2etb=

lDad)e be§ 9[)xifaboc^, ben fogenannten (£I)inipei gefjörigen Seuten

angefallen, ßiner ber beiben Singreifer würbe oon groei japanifd)en

Offizieren, @oto S^ogiro unb yiatai Stop mä) längerem Kampfe

niebergef)auen, ber anbere fd)n?er oerjüunbet gefangen genommen,
». SranCt. 33 3aßre. II. 14
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nacf)bem beibe elf Wiami unb ']im'] '»ßfcrbe jum Xc'ii [c^tücr

Derrounbct fjatten. <Biv ^arr^ 'i^arfe» entcjttig nur baburd), ba^

ber 2Ingreifer ausglitt, einer S^enounbung ober (Sd)(iminerem,

aber ber neben i^m ge!§enbe japanifc^e Staflfnec^t erhielt einen

(Säbelhieb.

(£§ juar bie§ innerhalb üon jcdj§ SSodjen, feit bcm 4. ^^-ebruar,

ber britte Singriff, ber auf ^-rembe gemad)t würbe, unb bie§mal auf

einen (S)efanbten, ber fidj gur Slubten^ beim 9}Zifabo begab, gu ber

er ganj bcfonberS eingelaben iuorbcu ipar. @§ Jüar alfo in burd};

üu§ richtiger @rfenntni§ ber @ad)(age, ha^ <2ir ^arri) ^arfe§,

lüä^^renb er auf ber einen (Seite hk i!§m gu leiflcube ©cnugtf^uung

ber D^egicrung be§ 5[)iifabo§ über(ief3, bie fdjlüerer beleibigt tuorben

fei a(§ er felbft, auf ber anbern bie Stufmerffanifcit berfetbeu

barauf lenfte, ha'^ c§ erforberlid) erfdjcine, fobalb al§ niögtid), eine

S^erorbnung gu erlaffen be§ Sitf)cdt§, ba|3 (Samurai, bie grembc

angriffen, in 3"^""!^ f^"*^ 3^^ "^f'" cl^renüollen .^arafiri ju einer

fd}impfüd}cn SEobc§art ncrurtcilt uierben foUtcn. ®ic Diegierung

be§ 9Jcifabo§ f)anbc(te aud) bicÄmal mit anerfennung§n)erter

(Sdjuelligfcit unb ßiilfd)lDffcnl)eit. Sdjon am 24. übcrbrad}ten bie

9Jtinifter ber 5(u§niärtigcn Slngclcgeni^citen bem engfifdjen (^cfanbtcn

bie müublidjcn unb fdjrijtlidjen (Sntfdjulbigungen ber ^legicrung unb

ba§ gegen ben tebenbig gefangenen Stngreifer 9J(il)eba (SI)igcru au§=

gcfprodjene 5^übc§urtei(, in bem e§ I)ie[3, ba§ er lucgen ber befon=

bereu 33erud)t()eit feines 3ierbredjen§ feiuc§ (Sd)U}ertc§ ücriuftig unb

au§ ber ^^oHe ber (Samurai geftridjen ircrbe unb baf5 nad) feiner

.^inridjtuug burd) ha§> SdjlDert fein ^'opf brei Xage (ang öffentlid)

auSgeftellt werben folle. 51m 25. faub bann bie Stubieuj flatt unb

am 28. erlief] ber 9Jcitobo haS^ fotgenbe (£-bift, burdj ha^i feine

(Stellung ben gi^emben gegenüber Har gegeidjuet iüurbe: „©a e§ in

5o(gc ber jüngfteu StJeugeftaltung, burd; ireldje bie monardjifdje

9icgicrung iüicber l)crgcftcüt iDorbcn ifl, unb um für bie ©rfjaltung

geredjter "iprinäipien burdj ben faifcrlidjcn .C-^of gu forgen, angcorbnct

raorbcn ift, ba§ (Seine SJtajcftät 93e3ie()ungen gu ben fremben

9[)?ädjtcu nutertjalten foHe, fo ipirb ber faifer(id)e .^of biefe Söe-
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giei^ungcn leiten lut^ bie S^crträeje luiclj llinjjiialH^ ber ^öeftimmuTtcjeit

be§ SSölferred^t? aii?-füf)rcn. @§ lüirb haijcx befohlen, ba^ ba-o

iiefnmte 9>cU bem 5.lMüeii be^J ^aiferS gu gef)ordjcii unb in Überetn=

ftimmung mit bemfelbcn 311 f)aTibeht f)abc. — SlUe ^erfoiten, bic

ficf} in ^iifunft ciiie§ 93(orbey ober einer t^ätlicfjen 93elcibigunij

gegen grembe fdfiulbig mad^en foHten, werben [id) bamit itidjt aüein

in SBiberipriicI) 5U ben au^brücflicben ^^^efel)len be§ ^nifer? je^en

unb bic Urfadje Don nationalem SJtMfjgei'djic! fein, fonbern fie njerben

aud^ ha§' a6fd}eulid)c S>erbred)en begeben, bie nationale SBürbe nnb

Sreu unb (Slanbcn in ben 5Xugen ber 35ertrag§mäd)te bloSgufteHen,

mit benen (B. W. felbft erflärt f)at, burd) 3^anbe ber J-rcunbfdiaft

ocrtnüvft 5n fein, «eoldjc iöerbredjer n^erben nad) ber Sdjraerc bes

Sl>erge^cn§ beftraft nnb i^re S^amen, fall§ fie (Samurai finb, au§>

ber 9?oIIe berfelben ge[trid)en njerben. @§ n?irb hiermit angeorbnet,

ha'^ Sebermann biefem fai|erlid)cn S3efe[)I gel)ord)cn unb fid) aller

folc^er ÜJeroaltttjätigfciten entfjalten foÜ." ®ie SSeröffentlidjung

biefe§ (£bift§ flie^ anfangt auf cr^eblid)e ©d}n)ierig!eiten, ba bie

9iatgeber be§ SO'Jifabog baoon eine @efäf]rbung ober §um minbeften

eine ßrfd)n)erung iftre 5lufgabe fürdjtetcn, fd)Iie^lid) gelang c§ aber

bod) biefelbc burd)äufe|en.

(Snbe SJtärg \af) alle fremben SSertreter »ieber in ?)ofo()ama

bereinigt, unb e§ tvax bie§ um fo ern3Ünfd)ter, al§ mit bem .^erau;

na^en ber Xruppen be§ 9}tifabo§ bic Sage ber fremben S^ieber;

laffung in 9)otol)ama unätt)eifel()aft eine gcfät)rbete mürbe, ^k biefelbe

toie ba^' Quartier ber ©ingeborenen befud^enben ©amurai betrugen

fid^ fo unoerfd)ämt unb f)eran§forbernb, brangen in bie ^äufer unb

gaben anbern ®runb gur Unjufriebenbeit nnb 23eforgni§, ha^ meine

Kollegen unb ic^ am 2. 3(pril und entfd)loffen ^ofofjama militärifd^

befe^en gu laffen, eine 3J?a^regel, ber mir am 17. b. 9J?. bie anbere

folgen liefen, bie Slommanbanten ber fremben ^rieg§fd)iffe gu

erfndjen, ha^ Sanben ber auf ga^lreidjen 1)ampffd)iffcn im ,g)ofen

anfommenben japanifd)en SEruppen gu oerf)inbern. 3'^9^'^^'^f) ridjtetcn

mir an bie 9?egierung in Stioto haS^ bringenbe @rfud)en, fobalb al§

miigtid) einen (}üf)eren S^eamten gnr ÜbernaJ)mc Dofol^ama'S gn

14*
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entienben, ha^^ ber biÄi]crii]C ©ounerneur be§ ^atfun§ gu übergeben

bereit fei. ®ie 9?ei]ierung öerfprad) bic§ §u t^un uiib bat im§ bi§

gu bem ©intreffen beäfelben felbft aüc 9Jia^rcgeht für bie ©ic^erl^eit

ber (Btabt gu treffen.

%n biefen SÜk^regetn tonnte fid) bie§mal and) ein preu^i[d)e§

£riegÄ|d)iff, bie gebedte Äorüette 'i>ineta beteiligen. (2d)on im

(Eommer be§ t^erfloffencn Snf)i^e§ tüar biefetbe üon ber Oftfüfte

(Sübamerifa§ nad) ^apan gcfomnien, id) fiatte mit if)r eine ^a!^rt

nad) fjcio gemadjt, Don ber id) fpiiter er^iitjlen lücrbe, unb mid)

bann, ba ber größere STeit ber 9)?annfc^aft fd)on über bie gefel3;

mäßige Xienftgeit an 33orb war, unb bie SSerf)ä(tm[fe in ^apan

fid) frieb(id) gu entlüideln fd)icncn, bamit einöerftanben erflärt, ha'\i

haS-' ©d)iff nad^ -pnufe ginge. 3(uf ber ^aijvt nad) 9Zagafafi voax

bie SSineta in ber (Sped§;@tra^e auf einen bi§ baf)in unbetannten,

feitbem nad^ i^r benannten fpi^ien g-elfen geftojsen, auf bem fie

anbertf)alb ©tnnben gefeffcn, fid) einige üiergig gu^ üon i^rem

Äiel abgeiiffen unb fouft allerl)anb fd)raerc ^aüarien erlitten t)atte.

21I§ gutgebautes .^ot3fd)iff ^atte fie aber ba§> 2(lle§ überftanben,

unb tüar in D'Jagafafi eingelaufen, tt)o ber bort anroefenbe cngtifc^e

unb ruffifd)e Slbmirat angeboten t)atten, fie nad) ®()ang:^ai ju

ei5fortieren, voa§> ber Äommanbant jebod) abge(ef)nt f)atte. (gr l^atte

ein «Segel um ben 33oben be§ @d)iff§ gebogen unb xoax bann nad)

(2l)angf)ai unb bort in§ T)od gegangen, wo e§ nod) tag, a(§ bie

SSorgänge in Ofafa fid) ereigneten. .Kapitän jur ®ee Slul)n, ber

fpiiter a(§ SSiceabmiral au§ ber 9Jtarine gefd)ieben unb bann ge=

ftorben ift, roar ein 9}?anu Don altem ©d)rot unb torn, wie er

f(^on frül)er bei mel)r al§ einer @clegenl)cit belüiefen batte. 33ci ber

5öelagerung Don öaeta 1861 befel)tigte er ben Sloifo iiorclep, hen

bie önglänber fpöttifd) ba§ fleine ®d)iff mit ber großen ^^lagge

nannten. @ine§ 2;age§ erljielt er ben Sefe^t bem Slommanbantcn

ber ßitabetle oon SO'teffina, bie öon ben ©aribatbianern belagert

n^nrbe, ^cpefd)en ,^u überbringen, ©t begab fiel) mit feinem 8d)iff

nac^ bort unb licji fid) in großer Uniform an Sanb fe|en; ha^

Soot fu()r gleid) iDieber an 33orb gurüd. ©r faf) fid) fofort oon
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C^niribiiltiiancni umriiuit, ticiieu er, auf Mc (}rai]c lua^« er luodc,

crroibcrtc: „^rcpefdien auf her (Sitabeüe abgeben''. 31I§ bie Offi=

jtore, bie fierangetommen roaren, erfliirten, ha'^ ba^ ttid^t mötjlic^

fei imb man ibu guni befangenen niadicn n)erbe, anttüortcte er,

baB man t^un möge, n)a§ man xooik; er l)abc an '-J^orb ben !öefeIU

binterlaffen, ha^, njenn er md)t nad) Slblauf Don brei ©tnnben an

bem öanbungÄpIalj; burcf) ein Derabrebete§ ^^i*^)*^" ^'^-'^ 33oDt fjerbei;

rufe, ba§ 5*^^^^^ ^^^^f ^^^ garibalbianifc^en i^inien eröffnet inerben

foüe, ha^ iJSeitere fei ^ad)c ber |)errn. dlad) längcrem Äopf=

fd^ütteln unb 33eraten lie^ man f^n rnf)ig feinen 5luftrag erfüllen

unb bann roieber an 93orb gurücffetircn. — Sd) r)atte i!E)m gc;

f($rieben wie bie Sachen lägen unb fjin^ugcfügt, ba^ irf) bie

fcf)tt)ierigen 3>erf)ä(tniffe an 58orb DoIIftänbig unirbigte; id) überUc|"ie

e§ t^m baf)er, nad) beftem <Srmeffen felbft gu f)anbeln; menn er

fommen !önne, foüe er ben beigefdjloffenen 33erid)t ujeiterbcförbern,

fünft benfelben unb bie an if)n gerid)tete 9kquifition einfad) gerrei^en.

^d) befam feine 9(ntroort unb begann fc^on mir ben S!Dpf gu §er;

6recf)en, gu toa§> ber Kapitän fid) entf(f)toffen f)abcn möge, a(§ mein

Wiener eine§ 9}tDrgen§ in mein 3^Jnn^c^' ftüräte unb melbete, ha'^

bie ^^ineta foeben einliefe. (Sine Stunbc fpäter roar Äapitän ilui)n

bei mir. „Sie wiffen mc e§ mit mir ftef)t", fagte er, „idj bin ge=

fommen, aber icf) möd)te and) nid)t länger bleiben al§> abfolut not=

roenbig ift, unb ernjarte t)on 3l)«cn, ha^ Sie mid) recf)t3eitig bcnad)=

rid)tigen." %m 11. 9}tai übernahmen bie ftommiffarc be§ 9Jtifabo»

§igaff)i Sluje unb ber ^ring Don -^i^en ^ofofjama, am 12. 9}ättag§

würben bie fremben S^ruppen gurüdgegogen unb eine ©tunbe fpäter

war S. Tl. S. SSineta auf bem 2Sege nad) ber .f)eimat. ^u

3ingapore errcid)te ben ^ommanbanten bie wofjlücrbiente ©rneunung

§um ^ontreabmiral.

@§ Würbe bie ©renken, bie id) mir bei ber (£d}i(berung meiner

ßrlebniffe, bie felbftDerflänblic^ gugleid) eine foId)e ber gefc^ic^t(id)en

ßreigniffe fein muf3, i^abe fe|en muffen, überfd)reiten, wenn id) bie

weiteren Slämpfe gwifi^en ben 5(nf)ängern be§ 9JJifabD§ fo au§;

fü^rlic^ be^anbeln wollte, wie id) bies mit ben mid) unb meine
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Kollegen periönlicf) berüfirenben S^orfäüen bi§f)er get()an ^abt: id)

raerbe midj inelme(}r auf eine furje Slngabe be§ 3SerIaufc- unb be§

Slu^gang» ber kämpfe gu be)d)ränfen jud^en.

93ei ber Unterraerfung be§ Staifunc-' Ratten [ic^ einige Xaufenb

Mann Don feinen Gruppen nad) bem Sterben gurüdge^ogen unb

fid) bort mit ben Seuten Don Slibgu unb ber anbern bem lO?ifabo

feinblic^en 6(an§ oereinigt. ©leidjgeitig l)atte in S^bo bie Qai)i

ber I)erren= unb mittellofen Samurai immer zugenommen unb bie=

felben Ratten fic^ fd)(ie§lid) unter bem SfJamen ber (Sf)ogitai, b. f).

ber bie ^^flidjt flar iltadienben, ai§> eine 3Irt Seibgarbe für ben in

Ugeno refibicrenben ^rin5en Don faiferlidjem ©eblüt, Ü^innoji no

9Jciga, gufammengetfjan unb bie S^efiben^ be^felben befeftigt. @§

Xüav ein merfirürbiger unb für europäifd)e Seobadjter fd)lx»er Der;

ftänblid)er ^uftanb, ha^ in 3ebo eine 2(rt boppelter Ü^egierung be=

ftanb, bie jebe if)re eigenen 2{nf)änger unb Sruppen ^atte, n)a§

5tt)ifd)en ben (enteren natürlid) 3U I)äufigen ß^l'^^i^'w^ß^^ftöfsen unb

im ÖJauäen ju einer 5Irt ed)rcrfcnc^[}errid}aft be§ betoaffneten

^öbe(§ führte, bie befonber^ für bie ruhigen 93ürger fef)r roenig

2(ngenef)me§ ^atte. Gnbüc^ entfc^(of3 fid) bie 9^egierung be§

9}?ifaboxv biefem 3uftnnb ein ßnbe gu nmd^en; am -i. ,3u(i griffen

i^re Gruppen Ugeno an unb nahmen e§ nai^ tjeftigem Äampfe,

bem 9J2ipa mit einigen feiner 93egleiter war e§> aber bei beginn

be§felben gelungen, nad) D^orben gu entfommen. ®ort (jatten fid)

ingroifdien bie 3^l"tänbe in einer für bie Süb(id)en bebentüdjen

23eife Deränbert. 2Sä()renb urfprüng(id) einige ber mäd}tigftcu

dürften beg 3florben§, u. a. bie Don Senbai unb Sjonegaroa fid)

anfdjeinenb bem SJ^ifabo angefdjloffen f)atten unb fogar bamit be=

auftragt roorben roaren, if)re rebellifdjcn 3^ad)barn gu unterwerfen,

traten biefe(ben je^t gu hcn (enteren über unb bilbeten mit Slib^u,

S'Jambu, Sc^onai u. a. eine fünfunbjroauäig gürften umfaffenbe

Äonföberation, bie in einem Slugcnblid fogar nic^t abgeneigt fd)ien,

ben Dünnoji no Wnja al§ ©egenmifabo aufäufet3en unb auäuerfennen.

Sn ben erften Xagett be§ (September» rid)teten bie militärifc^en

33efel^t§baber ber bauptfäc^tic^ften unter bicfen J^^l'^^" ^"^"^ ®^"
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fliirunc} an Mc frciitbcu 'l^ertreter, in öcr fie auSfüfjrten, bajj htv

9Jiifabo iuntj unb [eine 'liegierumj nnpianimenfjänc^cnb unb unnolU

foninien fei unb i]ciüi)"fcnIo[e Untertljancn fid) ba^? ju 9^u|e gcniadjt

unb l'id) bcr Sxcgicruucj bcmiidjtitjt Ijiitten unb bicfclbe t]ebraudjtcn,

mc e§' if)ncn gefiele. ^e-3loegen tonne fein i^iiertrauen in bie 'ik-

fe^te gefegt lüerben, bie erlaffen rourben. ©ijntpat^ie unb WiU

gefü£)l feien t)er[d)iüunben unb graufnme unb niörberifdje S^baten

f)err[d}ten an t()rer etede. 'S)ie erfd;redten Ji^^l'^^'^ f)ätten fid)

unterworfen, aber oon 5ef)n t)ätten ad)t ober neun bie§ nid)t et)r;

lic^ getf)an. 93atb roürben bie f)auptiad)(id)ften ^^erbredjer beftraft

fein, ba§ 9ied)t loerbe burd^ bie iiiolfen bredjen unb ^rieben

jioifdien 33riiberu unb gute Se^ieljungen äroifdjen A^erren unb

Wienern loiebcr tjergeftetlt werben. Sie fremben SSertreter würben

bie Sadjiage beo6ad)tet unb oerftanben fjaben, trol}beni fei gu bc-

fürd)ten, ha^ fic burd) bie ^efe()le, bie 33erbred)er im Spanien beö

9JJifabo§ erliefen, getäuf(^t werben fi3unten. 3^ur au§ biefem

@runbe wenbeten bie (Sdjreiber be§ ©djriftftüdö fid) an fie, unb

bäten, e§ ju entfd)u(bigen, wenn ba§fe(be etwa§ Ungehöriges ent;

^atte. Suäwifd)en bretjte fid) ha§> Sittereffc beiber Xeile i)aupt'

fäd^tic^ um ha^' je|t eingetroffene ^angerfdjiff ©tonewaU Sadfon,

bie S^örbüc^en traten i§r 9J^ög(id)fte§, um gu oer^inbern, ha^ ha§>'

felbe ben eüblidjen au-Sgefiänbigt werbe, wäfjrenb biefe (enteren

immer unb immer wieber famen unb um bie Übergabe beSjelben

baten. — 2)ie kämpfe im S^orben bauerten wätirenb biefcr Qdt

fort, anfängüd) mit gutem (£rfo(ge für bie 9^örbüd)en, aber balb be-

gann bie Überja^l, bie beffere Bewaffnung unb Dor altem hk ein=

fjeitlic^ere ^ü^J^^u^^Ö "^^^ Süblid)en fidj füt)(bar gu madjen, unb at§

am 6. 9JoDember ha§' §aupt unb bie Seele ber nörbüdien ^ou=»

foberation, Stibju, fid} gezwungen fa^, fic^ mit feiner ^auptftabt

2Bafama| gu ergeben, war ec^ mit ben 9(u§fid)ten berfetben vorbei.

Qu 2)ofof)ama war in ber ^n^ifc^cngeit and) mand)e§ üorge=

fommen, ha§ bewiefen ^atte, wie büun ber S3oben war, auf bem

bie guten Regierungen gwifdjen ^apan unb bem 2(u§lanbe ftanben.

9(m 1.3. 3u(t fat)cn bie fremben Vertreter fid) genötigt, auf§ neue
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aufteilen, unb am 25. 3lugu[t lüurbe id) felbft cjröblid) infultiert.

^sä) I)atte an bem %aQt eine längere burd)au§ freunbfcfiaftlidje

Unterrebung mit -^tgaf^t S^uge auf bcm ^oü^^t gef)abt, f)alte bann

nod} einen 23efu(^ gemadjt unb fuljr nad) meiner 2Öof)nung burd)

hk ^QUptftraBe, a(§ iä) in berfelben §igaf§{ ^u§e begegnete, ber

in [einem Ücorimon ((Sänfte) fa§ unb Don einem ®u|enb Samurai

umgeben mar. 'äu§> ^ijfticbfeit §ielt id) meine ^ferbe an unb fu^r

gan§ langfam an i^m öorbei, a(§ ptö^lid) ^mei öon feinen Seuten

auf meinen SSagen ^ufprangen unb unter Sro^ungen ben l^inter

mir fi^enben japanifc^en 2;iener ^eruntermarfen, irätjrenb bie

anbern 23eg(eiter ^igaf^i'§ bie ^anb brDt)enb auf ben eäbel

legten, ^u ^aufe angelangt, ridjtcte id) meine gorberung für eine

entfpredienbe @enugtt)uung an ben 2(bgefanbten be§ 9[)?ifobo§, bie

öon allen anbern i^ertretern euergifd) unterftü^t mürbe. 9(m

29. mar bie Sac^e burd) eine münblic^e unb fd)rift(id)e ©nt;

fc^ulbigung be§ 9Jänifter§ unb burd) eine öffentliche 93efanntmad)ung

beSfelben erlebigt, in metd)er er fein S3ebauern über ben SSorfaE

auÄfprad) unb erftärte, ha^ bie ftrcngften ä^efel)le an alle Japaner

erlaffen feien, bamit etroa§ ^U)nlid)c§ nid)t mieber üorfomme; ber

SSorgang mar aber ein Symptom ber in meiten Streifen ^errfd)enben

Stimmung, ein Diel ernfterer mar bie mieber aufgenommene SSer=

folgung ber eingeborenen (Sf)riften, auf bie id) an anberer Stelle

nä^er einge()cn merbe, unb bie fpäter, am 15. g-ebruar 1869 er;

folgte ©rmorbung eine§ ber liberalen Berater be§ 3J?ifabo§, ^ofoi

^eif^iro, ber, ai§> er in Slioto tiom .^ofc gurüdfefirte, öon fünf

Seuten überfallen unb niebergemad)t mürbe.

Xa§> grof5e^rama be§Ä'ampfe§ ätöifd)en Süben nnbSfJorben follte

aber nod) einen Sd)luBaft ^aben, bem eine gen)iffefomifd)e93eimifd)ung

nic^t fcf)lte. ®ie ^^lotte be§ Taifun?, bie nad) ber ^Rüdfebr beä=

felbeu nad) Si-'bo ebenfo mie feine Sanbftrcitfräfte fid) nic^t loeiter

an ben .^'ämpfen gegen bie Xruppen be§ 9Jiifabo§ beteiligt ^atte,

foßte am 3. 9JZai ben 9(bgefanbten be§ le^teren übergeben Werben,

aber ha^ 2öetter l)attc bie§ an bem läge unmöglid) gemad)t, unb
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nm niicfiüen 'lUtonjcii iimrcn bic edjine ueridjiuuitbcii tjclücicu.

Später roarcn [ie auf if)rcn Stnfcrplat^ nor ^cho äurücti^cte()rt, aber

bie "i^erijanMungen 3tüifd)cn bcm ©efd^iraberc^cf 3lbmirat ßnomoto

.Sianiajiro [and) ^bjiinünpcanii), bcr Dcrlaiujtc, i^a^ bic (Sd)iffe

bcm Johujaroaclan ncrb lieben unb hen ^UHjcfaubten be§ 9Jtifabo§

luaren erfoltjloy geroefeiv befonber? weil bic le|teren feine 9[)titte(

bcfafecn, ben Sßiberftanb ber Kapitäne unb SJiannfdjaften ^u bred}en.

'Xm 4. Cftober oer(ic§cn bic acf)t ediiffc bie 93ai non ^cho mit

rietleidit 1000—1500 Solbaten au^er ibrcr ^emannunt] an 5^orb,

um bie Süblid)en 3U befämpfen. Sie teilten bic§ ben fremben

isertretern in bem nai^fte^enben Sdiriftftüd mit: ,,J9ir, bic Dffigiere

ber '^(rmce unb ber flotte ber frül^ercn ^icgicruntj, ftcUcn jur ^n-

formation 5. 3- S. ß. ber fremben ^isertretcr cl)rcvbietig[t Dor,

ba§, feitbem ^apan in ben ^Sürgerfrieg ücnüideft i[t, ber Ä'ampf

5iüild)en bem S^Jorben unb bem Süben ununterbrodjen fortgebauert

unb ha§> gan^e SSctf baruntcr in nid)t 3U befdjreibenber 2Bei|e

gelitten t)at. 2)ie Süblidjcn ()abcn unter bcm SSorn^anb, ben S3e=

fcf)(en beÄ 9}Jifabo§ gemä^ 5U f)anbe(n, unjä^tige @reue(tl}aten an

unfd}ulbigen unb frieblidjen Seuten begangen, inbem [ie bicjctbcn

of)ne Uriad)e ober .öerausforberung gemorbet unb gcplünbcrt baben

Tic "iltörblidien, baburd) aufgereiht, f)aben fid) ent)cf)(Df|cn, if)re

9tect)te um jeben ^rei§ aufred)t gu erf)alten. ^ie 2(bficf)t be§ einen

2eil§ ift, if)re (Gegner gang gu üernidjten unb fid) i^rer Scfiljungen

gu bemächtigen, unb ber anbere Sicil ^at ebenfalls feine anbern

'Jlb)'icf)ten. 5)er 9Jäfabo vod^ nichts Don ben Slbfidjten ber beiben

^^arteien. (S§ giebt einige dürften, bie gn lüünfdjcn fdjcinen, einen

^rieben oorgufdilagen, aber if)re 33emüf)ungen toürben roafirfdjeins

(ic^ erfolglos bleiben, ha bie (Sntrüftüng im Sterben gu groB ift,

um eine SSerftänbigung gngulaffen. 23i§ je|t f)aben rair forgfättig

bie nationalen @efü§(e unb Sntereffen bcDbaä)kt, unb nad) unferer

':?(nfic^t ift bk Umroälgung nod) nid)t auf bem ,ööf)epunft ange;

fommcn. 9J?ancf)e f)aben fid) ernftlid) bcmüf)t, ein @leid)gcroid)t

ber Ätäfte beräufteüen, aber alle biefe SSerfud)e finb oergcblid) ge;

raefen unb baS richtige 3Ser^äItni§ grcifdien ben ftreitenben "»Parteien
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ift nocf) ni(i)t gefimben roorben. 2)aruni flauen tttir, bie Sanb;

unb Seeoffiziere ber früheren iRegierung, nad) reifUdjer Überlegiuii]

befi^toffen, burc^ Xi)akn gu erreichen, tt)a§ mit SSorten unniÖLjIid)

geiuefeu i[t, unb mit aüen 9}?itte[n 511 unferer SSerfügung ben Über?

mut ber Süb(icf)en gu unterbrücfen unb bem öer^roeifclten 3So(f

be5 9^orben§ bei ber 3(ufred)ter()a(tung feiner Stedjtc gu Reifen.

®arum Derfaffen mir 3ebo. Unfer ßxüQd ift, bie 9tüdfef)r be§

^riebeng in 3apan äu befcf)(eunigen, in ber Hoffnung, ha^ beibe

Parteien ifjre Sage in Srniägung ^ieficn unb if)re erfcf)öpften unb

gu ^Soben getretenen ^^eöölferungen 3U gefunber 2t)ätigfeit ertieben

werben, bamit fie frei in if)reu 33erufen walten tonnen unb bie

Giöitifation be§ Sanbe§ unb baburcf) unfer po(itifct)er unb ^anbel§s

öerfe^r mit ben fremben 93täcf)ten gefijrbert werbe. 33ir t)aben

biefe 9J?iffion unter unferer alleinigen ä^erantwortlidjteit über;

nommen."

•SaS 53ebenf(id)fte bei ber <Baä)C war, ba§ ein Offizier ber

fran^öfifi^en militärifdjen DJtiffion, Hauptmann 93runct, unb ein

Unteroffizier berfetben, ßafeneuüe, fowic bon hen frangöfifd)en

^riegSfdjiffen bcfertierte 9Jtibf^ipmen unb einige ebenfoli^c ^^Jla-

trofen fic^ bem Untcrnebmen angefd)(offen f)atten. ^er couciliantcn

ÖaÜung ber löetjörben be§ 'IJätabo^ unb bem uerftänbigen 3(uf=

treten be§ neuen franzöfifdien ©efanbten, 9JJr. Outre^, gelang e§

aber, hk (Baä)t fo gu be^anbetn, ha^ Weber bie ^ejiefjungen nod)

bie in ^^rage fommcnben ^erfön(id)feiten Schaben litten.

2)aÄ Uuternefimen würbe uon 5(ufang an oom Ungtürf Der;

fotgt. @in Saifun, ber bie 3d}iffe auf ber ^a[)vt nad) S'Jorben

traf, trieb ein§ berfelben auf ben Straub unb befdjiibigte mehrere

ber anberen fo, ba^ fie längere 3cit in einem .'vciicn an ber ilüfte

oon Senbai liegen unb auÄbeffcrn muf5teu. .^ier ftiejsen nod^

Flüchtlinge oon ben nörb liefen Glan^J jn il)nen. !4^ie flotte fefete

bann i[)re %ai}vt nad) ^efo fort, wo i^otobate am 7. 2::e5ember

unb 9Jcatfumai unb tifafi einige 23odjen fpäter, ol)ne befonberen

2öiberftanb gn finben, genommen würben. 33ei bem Unteruel)mcn

gegen ben lefetcren ^^la^ lief aber ba§ gröjjte Sd)iff ber ^^otte.
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bor ,\Taliomani, uon 24 (^c|d)ül3cn, bev fd)on in beut norcrn)ä()nten

Xaifuu fein ^Ihiber ncrloren l^attc, ba§ nur fe^r uiiDoUtommcu er=

fc^t roorbeii it»ar, auf einen j^elfcn uub iiing ganj üerloren. 2{ni

27. Stinuar 1869 löurbe Sefo gu einer 9icpublif crftärt unb @no;

nioto jum @cnera(=@ouiicrneur bcrfclbcn criüädlt. ^Hurf) bic nnbcrcn

il^iirbcnträijer unb ^öeaniten be-o neuen 5taat^:^U)e[en§ würben burd)

allijemeine SSat)l ernannt. '5?(n meine Kollegen unb niid) trat nun-^

niet)r bie ^^'age fieran, me mv un§ ber 2ad)lagc gecjenüber ftcUen

rooUten. Xer ilJtfabo roar nad^ .^ebo gefommen, beffen DZamen

je^t in lotio, bie ijftüdje ^^auptftabt, ücränbert luorben tüar, unb

fiatte einitje ^dt bort refibiert; er ()atte bic frenibcn 95ertreter

empfangen: ber ,^rieg ober Stufftanb im öanbe, tüie man it)n nennen

iroüte, roar 3u @nbe; alle dürften fjatten fid) unterworfen, unb in

bcm '^orge^en ber ^^(otte tonnte man faum etwa? anbere§ fe^en,

alÄ einen (Solbatenaufftanb, ber bie Xeilne^mer an bemfelben nid)t

5u ber 3Inerfennung unb 93e[)anblung a(§ <(l'ricgfüf)rcnbc bcredjtigte.

Unter ben Umftänben gingen meine S^oUegen unb idj uon ber 2tn;

fid)t au§, ha^ fein weiterer @runb für bie 2tufred)terf)altung ber

9^eutralitätÄerf(ärung Dorliege; biejelbe würbe bat)cr am 9. 5e=

bruar surüdge^ogen unb jugteid) ber Stonewad Sndfon unb

einige injwifdjen angefommene weitere Sd)iffe ber japanifdjen 9te=

gierung übergeben, itro^bem bie glotte berfetben fo einen nid^t gu

unterfdiäöenbcn ßvLXoadß .erhielt, würben bie 3Sorbcreitungen gur

Sßiebereroberung Don 3efo nur fefjr (angfam betrieben. 3"^^ft

würbe ber neunjährige neue gürft he^ 2;otugawac(an§ .Stameno§fe

mit ber 3tufgabe betraut, bie Ütebeüen, bic ja feinem eigenen (£Ian

angef)örten, ju unterwerfen; er erfUirte ftd) bereit, bem 33efe[)l i^oig^e

gu leiften, bat aber, ha^ man ftatt feiner Sleifi ben Oberbefcf)l an;

t)ertrauen möge; bie§ Würbe abgetefjut, bagcgen ber jüngere iBruber

be§ ef^Xaifun», ber, wie früfier erwähnt, at§ iapani)d)er tommiffar

Wätjrenb ber 2Beltau§fteIlung 1867 in ^ari§ gewefen war, mit ber

:ii^eitung ber Gypebition beauftragt. Sicfelbe fetjte fid) er[t am

21. Slprtl in Bewegung unb lief balb barauf in 9Jtiafo=^al) (£)f^iu)

ein, wo, wk e§ fc^eint, Cffisiere unb 53emannung ber flotte, bie
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au^er bem ^^anäcrfdjiff fünf anbere (Sdjtffc äöfjlte, ficf) ^err(ic^ am

Sanbe amüfiertcii. Ste§ gab ben Sefoleiiten bie ©elcgenfjeit, fie

bort 5U überfaden, aber menn ber ^lan auc^ gut angelegt luar,

rourbe er bod) fd^Iecfit ausgeführt; bie 5lngretfer oerloren ein (Sct)iff,

ba§ auf ben Straub lief, unb ein aubereS erlitt fc^lpere ."pauarien,

fobaß [ie ficf) uid}t nur of)ue (Srfolg, fonbem mit erheblichem ^^erluft

äurüdgieljen mufften. (Subtic^ gegen SOJitte SDJat erreidjten bie

STruppen be§ ä)cifabo§ Qefo; Sfafi rourbe am 20. unb "lötatfumai

nad) einem für bie .^laiferliefen unglüfflid)eu @efed)t am 2S. Wai

genommen. '^Im 4. 3uni ianb öor .^atobate ein 2cegefed)t ftatt,

in bem bie Sefoleute if]re (e|ten beiben «Si^iffe einbüßten; am 25.

ipurbe eine 3ieboute berfelbeu genommen unb am 2;age barauf ergab

fid^ haS' 5ort Don iiamiba, ber (2i^ ber republifanifd)en S^iegierung.

^ie ^^ran^ofen Ijatten fid) fcfion am 11. ^wni auf ha§> frangöfifd^e

Kanonenboot ßoetlogon geflüdjtet; fie UJurben fpäter al§ ©efaugeue

perft nad) (Saigon, bann nad) granfreid) gefdjidt. "3)ie Sefoleute

würben üon ben Siegern nidjt fdjledjt beljanbelt; fein Seben bü^te,

foöiel ic^ roei^, feiner berfelbeu ein. (äuomoto ift fpäter al§ ja=

panifd^er ©efanbter in ^^efing mein Äoflege geu?efen unb fjat bann

ein ober mefjrere ?Jiafe ^oftcn im Kabinet befleibet.

2^ie Urfadje bc§ Unterliegend bc§ 9^orben§ muü üor allen

'2)ingen in ber .^altung ber früf)eren S^atfunö gefudjt iDcrben, burd)

bie bie großen ^ülfSmittel an @elb unb 9}cenfd)en be§ Sofugama;

clau§ ben 9törbltd)cn nerlorcn gingen, bann in bem ^^Hieru unb

Räubern ber uörblicfjen Jürftcn unb ber g-lotte. Setjtere, bie bei

23eginn ber ^eittbfeligfeiten eine eutfdjeibenbe 9iotIe f)ätte fpieleu

fönnen, ha fie e§ in ber ^anh ^atte, ben Süblidjen ben Seeweg

abjufdjueiben, fd)lo^ ficf) ber Scmcguug gegen ben ?.)cifabo erft an,

alÄ für biefelbc alle Ajoffnung auf ß-rfolg üerfdjWuuben loar. 23cun

man fo ben S^örblic^eu in jcber 93c3ief)ung, bie ^'^age ber

perfönlidjen Xapferfeit aufgenommen, nur ha^ ^e^gnic^ au§ftellen

tann, il)re 2ad)c redjt fdjledjt gcmadjt 5U f)aben, mufe man bei hen

Süblidjeu bie gro^e (Energie unb ba§> ©efdjid anerleuncn, mit ber

fie i§re fd^toierige 5(ufgabe in oer^ältniSmii^ig furger Qcit gu (Snbe
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5U füliron DtTflalt^cll ^aben. Sic loarcii bcffcr bciuafpiet uiib nad)

niand)cn ::)ti(^tunijen ^in bejfer öorbereitet a(§ bie 9'Jörb(id)eu, n)a§

if}uen aber ^auptfiicf)lid^ 5Üm Siege oerbatf, war bie (Sinf)eit be§

.^ommanbov , bie fic luiebcr bcr X^atfacfjc Derbnntten, baJ3 bie

Icitenbcn 'iperfbiilidjfeiten e§ Derftanbeu fjatten, bie für ba§ SSolf

mit bcm '^Zimbu§ ber .^eilitjfeit umgebene ^erfon be§ SDtifaboS in

bcn ^isorbcrgrunb ju [teflen unb bamit nUcn Gifcrfüd)te(eien ber

dürften unb Cilan§ untereiuanber üon oorn^erein bie Spi^c abgu;

bredien. ®ie ^Jlufgabe biefer ^erfönfidjtciten, bie ^um gröBereu

Seil au§ ben mittleren ©d)id)ten be§ Sc^tt)ertabe[§ (jeröorgegangen

lüaren, rourbe baburd) eine um [o ic^tnicrigere, ai§> fie im 2lugen=

blid be§ 2tu§brud)§ ber 33en)egung berfclben eine gan§ anbere

Df^ic^tung geben mußten, al§ t)on ben 9Jlaf[en unb üon ben mn§=

gebenben öeutcn am ,^0']^ be§ 9Jcitabo§ urfprünglid) beabfid}tigt

geroefen mar, benen 3roei ^icle öDrge[d)n)c6t (jottcn, hk 5ßernidjtung

be§ SiogunatÄ unb bie 3Sertreibung ber ^^emben. @§ trot^bem

Derftanbcn ju Ijaben, atte bie toiberftrebenben Elemente bagu gu

jroingen, ha^ groeite 3^^^/ ^^^^i^ ^^t aufzugeben, fo bod) gurüdgu;

fteflen, unb aüe Gräfte an bie (Srreidjung be§ crftcn gu feigen, ift

ein Grfolg gettjefen, bem bcr Sübcn nidjt allein bcn Sieg über hen

Dcorben, fonbern Sdpnn überfjaupt bie 9J?i3g(id)feit ber frieb(id}en

Gntn)ide(ung gu oerbanten gefjobt ^at, bie i^m gemattete, lücnigftenS

in Cft;5lften einen ^(a| unter ben großen Stationen bcr (xrbe eins

5unef)men.

Stber UJenn biefc iUtänncr, auf bie ic^ fpätcr nod) oft gurüd;

jufommen i)aben n^erbc, aüe 9(nerfcnnung oerbienen, fo glaube id),

ha}i ein Seit ber le^teren auc^ auf biejenigen fallen foEtc, benen in

ber 3ßit öon 1S63 6i§ 1869 bie SBafjrung ber frcmben ^utcreffen

in ^apan anoertraut Xüav unb bie e§ oerftanben ^aben mit einem

9J?inbeftaufn)anb Don Särm unb ©ctoatt biefe ^utereffen unocrfe^rt

burc^ Ärifcn ()inburcf)3ufii()ren, bie ein Safjrgefjnt fpäter bie 3Selt

in 9Iufregung unb Sd^reden öerfet^t ijabtn iüürben. 3c^ glaube

biefe§ Urteil um fo e§er fällen gu bürfen al§, Joenn ic^ ben ©reigniffen

and) al§ Slugen^euge beigeroo^nt l)abe, mein perfönlidjer Anteil an
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ber ©ntraicfelung berjeUien ein fefjr tjeringer \vav unb meine po(itiid)e

2;f)ätigfeit ficf) anf 3raei Sa§re, 1867 h\§> 1869, 6e[^ränfte. ^er

Stelegrapf] unb bie 9J(ög(i(f)feit ber fd^ncllen SSerftänbigung unb

35ertrf)terj'tattung f)aben nacf) Dielen JRicfjtuugen ^in gen)i§ it]r fe^r

(5)ute§, unb e§ ift für bie meiftcn ^^iploniaten nid)t unangenef)ni, bie

35erantiDortlid}feit für gn faffenbe folgenfd)n}eren (gntfdjlüffe auf i^re

SfJegterung abmälgen gu fönnen, aber id) glaube nid)t gu irren,

raenn id) annef)me, ba§ in Snpan mand)e§ nidjt fo glntt unb gut

abgegangen fein n^ürbe, menn ber Jelegrapi) öortjanben geroefen roäre,

itm bie öffentlidje 9Jteinung in Unrufje unb Slngft gu öerfet3en ober

einem l^alben ®u^enb 3fiegierungen @e(egen!^eit gu geben ii)xt SSer;

treter mit n)iberfpred)enben SSeifungen gu öerfe{)en. 2tn Siritifen,

post festum, t)at e§ aud) fo nid;t gefef)lt. „^d; bin bagn ge=

tommen, fdjreibt SS. (£. ©riffi^ in The Mikado's Empire, bie

furchtbare Ungeredjtigfeit ber fogenannten @ntfd)äbigungen gu fel^n,

ber 33efd)ie^ungen tion (gtäbten, be? 5(bfd)lad;tcn§ von japanifdjem

^olt unb ber roilben S^iadje, bie für eingcbilbete (Sdjübigungen Don

gremben geübt iDurbe. @§ giebt feine fdjttiärgere Seite in ber ®e=

fd)id)te aB bie (Srprcffungen unb ©raufamfciten, bie gegen Qapan

Don ben biplomatijdjen 3>ertretern ber fogenannten d)riftlid)en

SfJationen, — in bem Sinne ba^ fie bie fd)n)erfte '^Irtillerie Ratten

— geübt roorben fiub. 3n i()ren finangiellen unb triegerifd)en

Operationen in Sctptin ()aben bie fremben Ö)efaubten gc()aubelt, al§

ob e§ feinen Jag beö (^eridjtö gäbe."

9J?eine Sefer tüerben im «Staube fein, gu beurteilen, roie n^eit

biefeg Urteil gered)tfertigt erfdjeint.
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— ^^e6 jr. — Sd}iffbrüd)ige. — grudjtbarteit be§ 53obcn6. — Ginc lanbit)irt=
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geleit unb G^rentüad)e. — 5fierlid)er Ginjug in Gfafi. — Sa^enjogb. —
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miebener Saifuu. — 9tüdfaf)rt nod) 'J)'-if'^f|inia. — Urteil über ^ejo. —
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©djritte ber japanifc^eu 9tegierung 511111 Sdiii^ ber 3"fc'- — 9{iiffifii)=jat)a=

nifd)c SSertianblitiigcii. — (Srnd)tuiig i>c§^ SVolonialamt^'. ~ 5liiicrifaiüjd}e

©ypertcii. — 2}itfeltitgcn be§ SSerfitd)^.

®te fd^toerc Slranf^eit, unter ber id) 1864 gelitten, ()atte mir

bie SfJotnjenbigfcit einer geitn^eitigeu DoUftänbigen 5(u§fpannung öon

ber Sirbett feljr natje gelegt, unb fo bcfdjto^ id), auf ben dtat meine§

SlrgteS, für einige Söoc^en nac^ ber befonber^^ im Innern bamal§

nocf) ganj unbefanuten Snfel ^cfo gu getju, eine Steife, bie neben

ber Suftücränberung @e(egenl)eit bot, Snfonnationcn über einen

2;eil be§ japanifd^en dlääß ein5U3ief)en, ber burd) ba§ ^orgefjen

ber Sftuffcn auf ©agljalien eine aftuelle 33ebeutung ju gewinnen

fdjicn. 'Die ^erbiubung 5n}ifd)en 5)ofol)ama unb A^afobate, bie

jeljt mctjrere 9J?aIe in ber Sßodje burd) bie ®ampffd)iffe ber fub;

öentionicrten japanifd)en Sinien üermittelt wirb, luar bamal§ eine

fe^r feltene unb unregelmäßige, fo baJ5 id) gan5 aufrieben fein

mußte, in ber legten 2.'Öod)e be§ Sluguft 1865 eine ^^affage auf

einem grad)tbampfer gn erl^alten. Die j^-aijvt, bei ber n)ir bie Klüfte

namentUd) n)äl)renb ber erften oieruiib5tDan§ig ©tunben nur feiten

an§' bem (5)efid)t öertoren, mar, ha luir ben ilurofiuio, ben fd)tt)aräen

Strom mit un§ l^atten, eine ocrf)ä(tni§mäßig fd)nene. Die geluattige

©trömung bie für Oft;5(ficn ha§> ift, xoa§> ber (^olfftrom für einen

Seil 5tmerifa§ unb ©uropaS bebeutet, beginnt glüifc^en ben ^f)ilippinen

unb ^ormofo, trifft bie ©übfpilje ber ^nfel Ä^iufiu unb geJ)t bann

mit einem .öi^uptarm an ber Ofttüfte ber japanifd)en Snfe(n, i^efo^?

unb ber Kurilen entlang unb biegt cnb(id) nad) ^)corbamcrii:a ab.

S)ie buntetb(aue ^üi^I^u^Q feinet 3Baffer§ f)at il)m ben Sf^amen ge;

geben, unb bie er()üf)te STcmperatur be^felben l)erled)t ber Dftfüfte

Sapan§ ben f)a(btropifd)en (S^arafter, ber fie fo reigooK mad)t.

Sü§ n^ir ungefäl)r in bor .^öl)e am ^tap 9^ambu ben fd^uargen

(Strom oerliefsen unb nörbüd) fteuerten, mertten mir fofort eine nid)t

uncrt)eb(id)e 9lbna()mc ber SBärme. 5lm 9Jtorgen beS brüten Sagcö

fa()en mir ben raud)getrünten (Gipfel be^i il^nUanS ^efan, unb n)enige

(Stunben fpäter üefen lüir in ben |)afen oon .ipafobate ein, juo id)
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in belli gaftfveicu .ySaujc be^ ,s'iaiifmanu>-:« Onirtuer frcmiblicljc Sluf=

nähme fanb.

®ie ^Stabt, bie 1SG5 ungefähr 26000 (£tnn)ol)ner l)atte, —
1S5S imirbe bie ßalji auf nur 6000, 1S99 auf 73968 augegebeu,

— lieijt am g-ufee eiuc§ etlpaS über 300 m f)ol)cn ^ergef§, beffcn

mittlerer Steil bamalS bid)t beroalbet inar, iDä£)renb bie i!uppe fal)l

unb fd^roff barüber emporragte. "Sie SSerbinbung mit bem ^eft;

lanbe toirb burrf) eine fd}ma(e faubige v'^^üne gebilbet, lt)a§ bem

^lal3 eine gemiffe 'jiljnlic^teit mit (Gibraltar öcrleil)eti foll; ber

^afen ift faft gan§ öon i3anb umgeben unb ooflftänbig fid)er;

(S. d)l.3- 95tneta bat groei ^a^vt fpiiter in bemfelben einen 2;aifun

burd^gemadjt, oftne üom ÜBinb ober bcr ®ee erfjcblid) p leiben,

^eute ift bcrfelbe *?(nferplat3 bnrd; fünftlidje SIrbeiten bebentenb oer;

grö§crt unb vertieft n)orben.

!^i§ gum ^ai]vt 1854 roar ber j^^ürft üon 9Jtat§'mai allein

mit ber SlontroUe über bie ^nfcl beauftragt, bann naf)m bie 9^e=

gierung be§ STaifuiiÄ il)m biefelbe gegen eine @ntfd)äbigung ah,

»0^1 au§ politifdjen ©rünbcn unb um bie SSerteibigung ber Sttfel

gegen frembe (belüfte nid)t einem einzigen dürften ansuoertrauen,

unb überdies ben g-ürften öon (2l)enbai, Stibgu, '^^Ifita, (Sl)onai,

Sifugaru unb 9Zambu größere ©ebietc auf berfelben, »äljrenb fie

für fic^ felbft bie probuftiüften Äüftenftridje unb ^afobate bef)ielt.

'^a aEe 3n)ifd}en ^efo unb öonfbu (§onbo), ber ."pauptinfel, öer=

fe^renben Xfdjunfen auf ber ^iu; unb ^"Rüdfafjrt .i^afobate anlaufen

mußten, um bie ßölit an ha§> bort befinblid)e ^otlamt be§ XaifunS

gu entrid)ten, war ber .^afcn üon benfelben ftarf befudjt; im

9)?ai 1865 lagen bort gn gleid)cr Qät 430, iüäf)renb id) im (Sep=

tember besfelben 3af)re§ 153 gä^lte. 2)cr .^anbel gefd)a§ in ber

SSeife, ba^ bie 2)fd)un!en im 9J?ai mit allen möglichen SIrtifeln, in

Sefo tt)urbe nämlid) nid)t§ gefertigt, nid)t einmal ©tro^fd)ul)e für

bie ^ferbe, nad) öafobate famen, il)re l^abung bort irgcnb einem

Kaufmann in .Tlommiffion gaben, if)rc 5Jiannfd)aft burd) Seute au§

ber (gtabt Derftärften, jä^rlic^ ungefäl)r 8000 9J?ann, unb bann gum

5ifd)= unb (Seetangfang nad) bem Sf^orben gingen. Se nac^ ben

ß. Srantt, 33 3atiTe. II. 15
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SSer^ältniffcn macfjteu [ie ^tuet ober brci ^Reifen sroildjen bort imb

^afobate, rcdjitcteu bann an (e^terent Sßlai^c ab, dcgofjttcn bie QöUt

unb gingen mit einer ^'rad)t üon (5fjan;d)an, b. f). eßbaren 3(rtifeln

(getrodneten 3^i[c§en, ©eetong, ^olotl^urien, Stuftcrn nnb g^ifdjöl)

nac^ hm ^äfen öon .^onbo gurüd. 2)er SSerfeljr üon fremben

Schiffen n^ar ein äiemlid) geringfügiger, 1S64 njurbe ber i^afcn oon

82 ber[e(6en be|nd)t; bie ftarfe Strömung in ber Stfugaru^Stra^e

roar Jüo^I ha§> größte §inberni§ für bie ©ntioidelung ber ©d)iffaf)rt,

benn e§ fam nid)t feiten Dor, baJ3 eege(fd)iffe, bie bnrd) ben in ber

©tunbe gegen brei 9Jiei(en laufenben Strom bnrd) bie »Strafe gc;

trieben worben waren, 30 bi§ 40 2agc unb mef)r gebraudjten, um
ben §afen, cor beffen (Eingang fie fid) befnnben ()atten, jrieber gu

erreidjen; mand)nia( muflte ber S^erfud) fogar gan3 aufgegeben

werben. 9(ud} ©d)tffbrüd)e gefjörten, befonberS an ber S^iorbfeite

oon ,^onbo bei ben bort oft fjerrfdjenben [tarfen 9Zebetn nid)t gu

ben ©ettenfjeiten. ®cr @rfa^ ber (2ege(fc^iffe bnrd) bie '2)am).iffd)iffe

i)at biefe ®efal)ren junt groJ3en Steil befeitigt, unb 1899 betrug hk

3alf)I ber @in= unb ?Xu?^!(arierungen oon Sd^iffcn frember 23auart

in ^afobate 4347 für ®ampffdjiffe unb 442 für (Sege(fd)iffe mit

gufammen 1893 908 3:onncn ©ebalt.

^ie ©tabt felbft madjte feinen übermäßig freunbüdjen (Sin=

brud. 'J)ie niebrigen ^äufer, ouf beren faft fladjen mit ©djinbelu

gebedten ®öd)ern gro^e ©tetne lagen, erinnerten an bie ©djnjetj

aber bie llnfauberfeit ber 93eU)obncr ftad) unöortctüiaft gegen ben

äufieren (Sinbrud ab, ben man fonft überall in 3np^'^ ö^^ empfangen

gewohnt war; idj brad} alfo am 2. September mit meinem Wiener

unb äWei japanifdjen 93eamten, bie ber ©ouüerneur mir mitgegeben

Tratte, auf, um einen ^ilu^flug in§ Sauere 3U untcrncl)men. 9Jiein

freunblidjer SSirt unb fein ^eilljaber, ,r^err SSilfe, begleiteten midj,

um mir wäljrenb ber erften Siagc (^)efellfd}aft gu leiften. ®er 2öeg

bi§ 3u ben ungefähr oier ©tunben entfernten 93ergen war einförmig

unb bot wenig ^^ntereffante^v er führte äum Steil an ber älteere«?;

füfte entlang über fanbigen 93obcn, bann oon berfclben entfernter

über moorigen mit !^^lumen unb .ytm %ni mit ö)eftrüpp bicljt be=
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xvad)\cmn ©rmib. Xic Dörfer waren tlcni iinb fdimulün unb bie

.f)ä^lid)fcit ilircr '^einolincr auffalleub. (ir[t in ber unmittelbaren

9iä^c ber 33crge trat 53aumtt>ucr)§ etnjai^ ftärter auf. Söer 2Seg

über ben ^ajj war jiemlicl) fteit, aber nicfjt |d)(ed)t; Don ber .'pöfje

be'5 ^^HiffeÄ f^atte man eine fdjöne 2lu§fid)t nad) ber einen (Seite auf

.pafobate, nad^ ber anberen auf ben ^nlfan ^omatjatafe unb bte

fid) an feinem i^u^t ^injiel^enbe ^ette don ©een. 9^ad) einem gtüei;

ftünbiL3en Oiitt burd) einen au§ bic^tem^UnterfioIj mit eingefnen

t)od)ftämmigen Räumen beftef)enben SSalb erreid;tcn wir haS^ fleine

3:fieel)au§ ®l)itunope, nntjefäfjr 40 Kilometer öon ^afobatc, an ber

3verbinbung 3lüifd)en gtneien ber (Seen gelegen. ®a§felbe war glüd=

(idierroeife fauber, fo haf^ roh un§ unbeforgt in bemfetben niebcr;

laffen fonnten. ^er Sinilb, ber unmittelbar bi§ an hivS fleine

©arteten be§ 2^ee^aufe§ ^eranreid)te, roax ^ier gtemlid) bi(^t unb

beftanb meiften§ an^^ (Sieben, S3ud)en, S3irfen, Stfagien unb ^aftanten;

ber fel)r fcudjtc 5Pobcn niar gang mit großen ^arren ben)ad)fen,

unb Don ben 53äumen l)ingcn oft oicle DJteter lange gelblidjc g-tedjten

bcrab; ba§ ©ange madjte mit §al)lretd)en üom SSinbe nieberges

broc^enen (Stämmen unb anberen, bie gang l)ol)l, ein Opfer be§

näc^ften Sturm§ werben muf3ten, burdjauö ben Sinbrud eine§ Uv-

roalbeS. ^n ben gablreidien Söafferläufen wimmelte e§ Don^oretlen,

bie luftig auf bic auf umgebogene «Stednabeln geftedten SSürmer

anbiffen; fie waren eine angenehme 3i^Ö'^^^ 3" unferen fonft meiften§

au§ Äonferoen beftel)enben ^Jcafilgeiten. 9JZeine Eingabe öon ben

auf 23ünner anbei^enben Jorellen ift oft bezweifelt werben, iä)

i)abc mid^ ba^er gefreut, in bem oon ßtjamberlam 1891 f)erau§ge=

gebenen 3fletfel)gnbbud) für ^apan bie 9tottg gu finben, haf^ bie go=

retten in ben (Seen am gu^e be§ 3Sulfan§ wotjl auf SBürmer, nid)t

aber auf 5^i^9^" anbiffen.

%m 4. beftiegen wir ben SSulfan, beffen le|ter 2tu§brud) am

22. 5tuguft 1856 ftattgefunben ^at. Japaner au§ ber Umgegenb

erjä^lten mir, hav, bem um 12 U^r 9[)?ittag§ beginncnben ^2lug=

werfen glü^enber Steine wö^renb einer fjalben (Stunbe ftarfe @rb;

ftö^e Dorangegangen feien. 93on 2 Ut)r an l}abe ber "öerg bann
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bicEe ^aucfiraolfen auÄgeftoBen unb SIfcfie auSgetüorfen, fo ha^ e§

bunfe( Jxne in ber dladjt geroorben fei. 5)er ben g-uß be§ 33erge§

bebecfenbe SBalb fei in 93ranb geraten unb and) ein ^aar ber am

nä(^flen (iegenben 'S^örfer feien in flammen aufgegangen. ^2)ie

(Steine, bie über 20 km raeit geflogen feien, {)ätten an einigen

(StcUetx über fünf ^uß i)od) gelegen. @egen 4 Uf)r nad)mittag§

fei bie größte öeftigfeit be§ SIu§brucf)Ä oorüber geroefen unb balb

nac^ ^alb fieben U^r fei oom 33erge f]er, b. f). Don SfJorboften, ein

fur(f)tbarer Sturm (2;aifun) gekommen; gegen 9}?itterna(^t fei atle§

öorüber geroefen. 9Im 33erge felbft f)abe man feine 3}cränberungen

entbedt, nur fei ber je|ige SluSmurffrater entftanben unb bie am

norböft(id)eu 9(bf)ange gelegenen umarmen Cuellen feien üerfiegt.

Unfcr SSeg füfjrte un^, uad)bem n)ir au§ bem '^i^aihe f)erau§=

getreten roaren, über eine baumleere bid)t mit größeren unb fleineren

93im§fteinen hehedk ^läc^c; raa§ öon 33äumen auf bem S3erge ge;

ftanben f)atte, ftredte aft; unb blätterlofe graue Stämme gefpenftifc^

in bie Suft, ic^ ifabc: 9i§ulic^eÄ nur brei^ig 3af)re fpäter allerbingÄ

in öiel größerem Umfange in ber ^nan be ^nca (Strafe auf bem

JDeftIid)en Ufer ber Snfel SSancouoer gefefjen, rao SBalbbränbe ben

S3aumtriud)Ä auf Xaufenben üou Duabratfitometern in einer ^eife

gcrftört Ijatten, baf3 bie 33albriefcu fat)l unb grau baftauben unb

man auc^ mit bem ©lafe Wlidje f)atte, fic^ über ba§ flar gu

luerben, n}a§ man fa^. '2)er atte (Srf)ebung§frater be§ ^omagatofc,

be§ flcinen ^fcrbebcrgeS, bi(bete eine ebene ?y(äd^e mit feinem, ju

(Sanb geriebenem 33imÄftein bebedt, auf bem einzelne größere 33(öde

t3on bemfelben Wlatmal unb einem fdjwar^en ©eftein lagen; bie

2BäHe be§ (Sr§ebung§circu§ ujaren nad) SBeflen unb ©üben faft

gang oerfcftn)unben, and) nac^ S^orbweften l)in toax berfelbe tief

eingeriffen. X\e Äuppe, nieldjc bem Serg ben D^iamen gegeben,

liegt nad^ Cften; §n)ei anbere ftel)en gebliebene Steile ber alten

Äraterroanb, ber Utjuura unb Sanara, ber erftere eine ^pramibe,

ber anbere ein langgeftredter gadiger ©rat, ragen 3860 gu§ (engl.)

empor, ^er Ätaterboben flingt metallifd) unb f)ol)l, an Dielen

©teilen ift er fo Ijeiß, baf3 mau nid)t ftcbcn bleiben fann, unb,
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loemi mau mii einem etorf in bcii 5^cbcn ftü^t, cntftrömt

bcr öffintni-; Iiei^cr Xampf; am 9tanbe bcr ^raterebene fäf)rt

^ci§er )d)iiicfclf)altii3cr Xampf mit cjro^cr ©ciralt inib nictem ©e?

räufd) au§ breiten ^i(iiÄftof3röf)ren t)crau§, oor beneii bie iBaucru

ber bortigcu Unu^CLjeiib 2trot)matten (lin^uletjen pftetjten, an benen

ber ed)tüefe( fid) anlegte unb oon itjnen gefamme(t tüurbe; ber

33oben war bort eine uici^(id}e, fdjmierige, (etteuartige äJcaffe. 1;er

©aiitj über bic iiraterebene war übrig^eug iiidjt ofjue @cfat)r,

man mu^te forijfältig bie Stellen öermeiben, an benen ber ^obcn

etwas aufgeblafen erjdiien, ha man bort f}ätte (eid)t burd)bred}en

unb fid) fd)iüer oerbreuueu fönueu. Xer 1856 entftanbene StuS;

brudjefrater bcfanb fid) im nörb(td)en %äk bee ßr^ebuugÄfraterS,

e§ War ein runbe§ 250—300 gu^ im 2)urd)meffer ^abenbe§, oicl=

leidet 200 ^u^ tiefet 2od) mit faft fenfred)ten SBänben; ber güb=

unb Oftranb Waren mit ()Df)en, nacf) au^en bnrd) ben 9f?egen ftarf

gerriffenen 5(fd)en()üge(n umgeben, wäf)rcnb biefelben^auf ben anberen

'Seiten gang fehlten, oermut(id) Waren fie burd) bie oon ben

3fiänbern be§ ör^ebungc^fraterÄ nieberftrömenben Stegen; unb Sd)nee;

maffen in ben StuÄwurffrater f)ineini3efpü(t worbcn, beffen 33oben

mit iein verriebener 5(fd)e unb Jöimeftcin bebedt War unb in beffen

einer (Sde SBaffer ftanb. @in fd)ma(cr, an ber S^lraterwanb ein=

gcf)auener ^uBPf^i^ fid)rte f)inab, bcrfelbe War fo fd)(üpfrig, ha^

wir iapanifd)e (2trof)fonbalen unterbinben mußten, um t(in betreten

gu fönnen; ber ^bftieg blieb and) fo gefäf)r(id) unb ungemüt(id)

unb war gang überflüffig, ha unten nid)t'c gu feben war.

23ä^renb wir un§ ben S^ulfan angefcf)cn, t)atten fid) bide

SSoIten am ^immel ^ufammengegogen, wir famen aber bod) nod)

g(üd(id) nad) ^aufe, e^e ber Siegen begann, mußten bann aber

48 «Stunben in unferem Keinen ^^ee^aufe fi^en, benn e§ wäre !eiu

Sßergnügen gewefen, in ben naffen, tropfenben '^aih E)inau§3ugef)en,

unb baran, bie Steife fortgufe^en, war für mid) bei bem SSetter

nic^t 3u beuten. Qroti eng(ifd)e 9J?iffionare, hie Sf^eobS. Srown unb

Segge, ber Ie|tere ber berüfimte Überfe|er ber d)inefifd)en ftaffifdien

S5?erfe, waren weniger oorfidjtig, wie wir gewefen; fie waren üou



— 230 —

ber 35ulfan6ai fjeraufgeftiegen unb famen totmübe, burc^näfst unb

üer^ungcrt um 8 U£)r abenb§ bei un§ an; toir fpeiften unb tränftcn

fie unb liefen fie bann im ftrömenben dtcQm raeiter 3ief)n, ha

Dr. SetgtTic am niidjften Sage in i^afobate fein mu^te, raenn er feinen

Sampfer nidjt üerfe^len wollte, unb bie 3Ser6inbungen waren ha-

mai§>, töie fc^on bemerft, nt(f)t Ijäufig.

5tm nä(^ften Sage fe^te id) nur mit meinem Wiener unb meinen

japanifdjen ^Begleitern bie 3f?eife fort. Ser 'Balb, burc^ ben ber

SSeg füf)rte, war ^oc^ftämmig, bie 23äume, meiften§ (5id)en, 33ud)en,

iöirfen unb ^aftanien, öielfad) mit (2d}Unggett)äd)fen, ^opfen unb

witbem SSein bebedt; atteS triefte üon Stoffe, unb bie f(einen S3äd)e,

bie überaß üom Slomagotafe [)erabftrömten, waren nom Siegen ftarf

angefdjWoUcn unb rei^enb. 2tud) 't)ier fjatten einzelne ber SSalb;

Partien, burc^ bie wir tarnen, üon bem 2{u§brud) 1S56 ftarf ge;

litten. 9tad) turpem 5(bftieg gelangten wir bei bem "S^orfe Wloii

an ha§> 9}teer. Sie 93ranbung war priidjtig unb ber Slid auf bie

S?u(fanbai, mit ben auf bem jenfeitigen Ufer berfelben fid) erfiebenben

Äegelbergen, öon benen einer ober gwei gu raud)en fd)ienen, wa§r=

f)aft f)errli(^. 9?üdwärt§ seigtc fidj and) ber ,Tlomagatale in feiner

ganzen ^radjt. Ser 2Seg am Straube entlang war §art unb Dor;

trefflid) gum 9ieiten, ber 9Jceere§fanb war gang fd^warg, eifenl)altig

;

in SSaf^inofe, wo wir in einem reinlii^en unb billigen 9?egierungÄ;

raft^aufe übernadjteten, crful)r id), bafs oon ber 9iegierung wieber;

^olt 35erfud)e gemadjt worben feien, burd) 9(u§fd)mel3en be^ "^^Iccv-

fanbe§ Sifen gu gewinnen, biefelben feien aber immer wegen uu;

genügenber ©rgebniffe wieber aufgegeben worben. ^n ben niidjften

STagen füfjrte uufer Sl'eg weiter am Straube entlang, öielfad^ leiber

über grö^ere§ unb fleinere§ ©eröU, an einigen eteüen rüdten bie

fteit abfallenben .^ügel fo nai)c an ba§ 9JJeer ^eran, ha^ bei l)od};

ge^enber Sranbung ber SSeg überl)aupt gar nid}t ju paffieren fein

mu§. Sit J^en uicifteuÄ äruilidjen 2)örfern fal) man Ijäufig ani-

f)o§en Stangen aufgerid)tete ©erüfte, bie oben eine fleine ^ißlattforui

trugen, oon ber gur ^tit be§ 5^i'i)ia"9'5 9(u§fd)au nad) ben oft in

großen 9Jcengen in bie 53ai foiumenben ^ifdjgügen ge§alteu wirb.
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©efamjen lucrbcn mci[tcn§ '"'lifiittj, äf)n(icf) uufcnit .v^eriiuj, aber

etn}a§ größer, ^roailii, xoie eine ficine Sarbine, 33reit(int3? unb

eilte ?(rt 2cfittieinÄfiid), ö bi§ 6 ^1^5 {ang. ^ic t]ni^ereii
S^f*^)*-'

jperbeu in ^mi .soiilfteti i]e|palten unb bann ßetrodnet, btc ticincren

3ur ölgeroinnuntj au§i]efocf)t, bie ©raten ber größeren unb n)a§

üon ben ficineren übrig bleibt, roirb getrocknet unb ni'-o ^^ung he-

nu|t, ber tiielfad) nud) uad) 2üb;(£f)ina für bie ^^tfcrfetber an^-

geführt tüirb. 5hidf) öiet ^vko (23icf}0 b«( 9.1tare, <Seemau§, eine

.^oIotf)urie) wirb f)ier ge)amine(t unb bann über jdE)tüelenbem ^olg;

feuer getrocknet unb jugleid) gerämfjert; ebenfo (Seetang, gtoei

Strien, üon benen bie eine ganj glatt ift, bie anbere mie gepreßtes

Seber auefie^t; oon ber (enteren ujerben bie Streifen oft über

fed^^ig guB t^ing- Seite ge^en nacf) (S^ina, wo fie gu ©uppen

unb @e(ee oerarbeitet roerbcn. 2)ie gatjlreidf) an ber Äüfte befinb;

liefen gifd)eret[tationen, meiftenä au§ ein ^aar offenen Sdjuppen

für bie Slrbeiter unb einigen Speichern für bie '}^i\ä)e unb ben ©ee;

tang beftef)enb, waren je^t leer unb oerlaffen; bie ^um S(u§foc£)en

ber ^ifi^e gebraudjten groBcn cifernen Äeffel [tauben im freien;

in einem berfelben mit barunter brennenbem geuer ualjui eine gange

^amilie ein ^ei^e^ 33ab. 3>or Otofpe, einem fleinen ®orfe, treten

bie .^ügel üom Ufer gurüd, unb ^vod O^Iüffe, ber Dtofpe unb ber

9totari bilben ein mit ©eröll bebedteS, bid)t mit ©eftrüpp oon

3tüergeic^en beroac^fene^ Xelta, haS^ bei ^o§em 33afferftaube gang

unter SBaffer fielen mu^. ^sin ^otaxi mar ha§> SSaffer fo tief,

ha^ e§ ben ^ferben bi§ an bie 33ruft ging.

^d) brachte bie 9Jad)t (9. (September) im 9f?egieruug§raft^aufc

oon ^3)amagu5'nai gut gu unb blieb bort aud) ben niidiften Sag,

ha mic^ bie ge^n (Stunben im (Sattel am Dorf)erge^enben boc^ ettoos

mitgenommen fjatten. 3(m 10. ritt id) meiter nac^ 3)urapu; ber

23eg glid) bem an ben Dorigen Sagen, nur traf id) an einer ©teile

eine öerbe fe^r ftattlidjen ^}iinbüiel)§. SSon 5(nbau war aber aud)

:^ter joenig ober gar md)t§> gu fcf)en. ^^ii*^^" 3)amagu§'nai unb

f)urapu fanb id) bie erfte, aUerbing§ Don i^ren 33eroof)nern faft

gang oerlaffene 5(ino;9fJieberlaffung; bie meiften berfelben maren
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lüegert einee Slus-bruc^S üon 35latteni unter beu ^apa^^eni in bic

S5erge c3efIo{)en. Cbgteic^ auf 93efef)I ber 9f?egierung öor ac^t iSal^ren

alle 2Iiuo§ foroof)! auf ^efo wie auf ^raf'to ((garf)alten) geimpft

Jüorben roaren, beftanb bie ^-urc^t öor ber ^anffieit, ber furcht;

barften ©ei^el aller Don i^r früfjer nid)t ^eimgefuditen 3Sölfer,

immer nocf) unDerminbert fort. 9}Jic^ intereffierten biefe unöers

fälfd)tcn Überbleibfel be» 93o(fe§, 'ba§> einft gum minbeften bie gange

nörbüc^e .^älfte üon ^onbo eingenommen ^atte, bi§ fie öon ben

Japanern immer weiter §urüc! unb )d}(ie^licf) über bie 2:]ugaru=

,©tra§e gebrängt roorben toaren, um fo mef)r, a(§ ha^^, roa§ id) bi§

je^t oon 2lino§ auf ^efo gefef^cn f)atte, fd)on Don ber iapanifd)en Kultur

beledte ^nbioibuen geroefen waren, bie fid), abgefet)en oon ifjrer

ftiirferen 5Bet)aarung, f)auptfäd)lid} baburd) ausäeid^neten, ha^ fie

nod) f)äfe(id)er unb fc^mu^iger al§ tt)re japanifc^en 9^ac^barn waren,

voa^- aUerbing» aur 3efo oie( fagen wollte.

Über bie S(bftammung ber 2Iino§, bef)aarten Kurilen, unb i()re

3Serwanbtfd)aft mit irgenb einem S^olf»; ober Sprad)enftamm foll

^ier nid)t5 gefagt werben, id) gebe nur bie Stotigen, bie id) unter

bem erften ßinbrud in meinem Sagebuc^ oergeidjnete. !?a§ Sorf

lag am Straube, bie ärmlid}en glitten ftanben unrege(:nä§ig bei

einanber unb waren au§ ^foften unb D^o^r in längü^ oierediger

@eftalt, ungefätjr 1,35 3Jteter I)od), mit eben fo §o^em üieredigen

'2a<i)c gebaut. Sie Ratten feine befonbere Cffnung gum öerauc->=

laffen be§ 9taud)e§, nur eine fleine oieredige 2;t)ür unb ebenfoldje

genfterijffnung. Sieben jeber §ütte ftanb ein $ßorrat§^au§, ein öier;

edigeö, fpit 3u(aufcnbe§ Xadj auf ^^fäf)(cn ungefä[)r 1,35 5Uieter

über bem S3oben erridjtet; bie ^fäfjle waren mit einem nac^ unten

gebogenen ©tüd S3orfe bebedt, um bie Statten abgu^alten. ^lun

§inauffleigen biente ein ^aumftamm mit einge^auenen «Stufen,

^^en -öütten gegenüber aur mand}mal f)cdenförmig jufammengeftelltcn

©abeljweigen waren ^ärenfdjäbcl aufgcftedt, oon hcn oon bem 33c=

fi^er ber ^ütte erlegten -Tieren. 93ei einer berfetben ftanben neuns

5ef)n Sdjäbel, bie frifdjen fd)ienen nad) oben geftedt gu werben,

an einigen fingen nod) Jctien oon $aut unb ^^'^M'rf)- ~ic 5(ino§
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rooüicu \k lüdn ucrfaufcn, roic mir bcr 3^olmet|d)er fatjtc, weil fie

il)v„fami, (3oü" unircii. 'iNieIIeid)t ift biefe§ Slugftellen be§ ed)äbel§,

bay mit iicwiffeu Zeremonien ticid)icf)t, eine 5(rt (Süf)neopTer, um

ben (S)eii't be^ erjdjlaijenen 93ärcn ju bejänftigen. ^u ber yiäi)c

bcr .'piitten, lüie c§ |d;cint benen ber früf)eren iyeroofjner ciecjeii;

über, laijen bie @räber auf ber (Sbene jerftreut. ©ie Seichen liegen

mit ben .köpfen und) Cften; am S^opfenbe be§ au§ bünuen 53rettern

beftebeubcn unb nur leidjt mit örbe bebedten Sarget ftedtc bei

ben "illcännern ein circa 1 9Jceter langet (auäenförmig gugefpiljteS

.polg, bei hm ^yrauen ein niebrigeS ^reug^olg in ber ^orni einer

erux commissa mit einem ]d)ma(en Streifen blauen 3'-'^^Ö'^^ baran

befeftigt; aud) tagen SDpffdjcrbcn auf ben (Gräbern ber Sßeiber.

ii^enn ein Stino ftirbt, luirb feine -'pütte verbrannt, bamit er im

3enfcit§ nid)t§ bebauere. 2^ie ärmeren 5linog foHen ofjne Sarg

beerbigt, allen aber i£)re 2Saffen mit in§ ©rab gegeben raerben.

^i)xc ^ogen finb furg unb febr ftarf, aus einem 9tabelf)o(ä ge=

fertigt; bie Pfeile fur^ unb bid, au§ fRo^r, fef)r fdjlec^t befiebert.

'2)ie Spieen finb au^i 93ambuÄ, feiten ou§ dJlctatl, mit einer tiefen

Slutrinne, in tt)e(ct)e ein fdjuell tötenbe^ au§ ben ^noüen einer üou

ben ';?tino§ „Sf}irufu" genannten ,^^crbft3eit(o)en;3(rt geiüonnene§ Öjift

bid gefc^miert wirb, '^k iSpi|en finb fef)r (oder am Sdjafte be=

feftigt, öietleidjt um in ber Söunbe ^uriidjubleiben. ^ie SJteffer,

größere fäbelartige unb f(einere, finb japanifdjcn Urfprung§ oon

fe^r fd)(ed)ter SIrbeit; bie 2d)eiben finb au§ ^0(3 mit groben

Sc^ni^ereien, Sinearornamenten, einzelne mit Sno(^en oergiert, auf

benen bie Singraoierungen fdjiüar^ gefärbt finb; um mand)e «Sdjeiben

unb (Griffe, finb braune Sorfeuringe alä ^Sergierungen gelegt.

®ie 3lino§, bie ic^ gefe()en, inaren öon 9Jtitte(grö§e, ftarf ge=

baut, mit fc^toargem, ftraffem ^aar, ha§> auf bem SSorberfopf ab^

gefc^oren wirb unb üou ben Seiten abftefjt; bie Singen finb bunfel,

bei Dielen braun; bie £)autfarbe bei ben älteren U)ei§, bei hcn

jüngeren leicht bron^efarbig; ber i^art töirb ooH getragen unb ift

fef)r ftarf. Xie 2tino§ erinnerten mid) in jüngeren Sremplaren fef)r

an Sübfeeinfulaner, bie Sippen finb Ieid)t aufgeiPorTen, roa^ fpäter
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unter bem S3art Derfc^ipinbet. ^ie Seilte fatien ade fe^r ßutmüticj

unb untertüürfig au§. 2)te SBeiber finb um hm SJtunb in ber

gorm eine§ (Sc^nurr6art§ blau tätton^iert, n)a§ fie fefir I)ä§Iti^

niacfjt; bic crfte S^ättDn)ierunc] finbet geroöljnlid) im 7. ^sa^re ftatt

unb njtrb allmät)tic^ üergrö^ert. 5(n bcr Dftfü[tc foCeu bie iföeiber

auf ben Slrnten mit freugn^eifcu tättoraierten blauen ©tricfjen üer;

giert fein. 2)ie ^^rauen tragen gro^e metallene Of)rringe unb ^a(§;

bänber üon b(auem S^^Q^ ^^^ ^^o^t ben 2lino§ in 93Iei au§ge;

fcfjlagenen ftcrnförmigen 25eräierungen befe^t; auf einem ^aUJbanbe

Joar ein (Stücf grünen genfterglafeS aufgenäht, ^ie SO^anieren ber

9tino§ roaren feftr untern)ürfig unb nid^t ungragiöS. 3n§ id^ i^nen

2^abaf unb @(a§perlen fdjenftc, ttjurben fie in ben ^of be§ ^t^

gierungÄraftf)aufe§ gerufen, lüo fie fid) in einer 9iei()e mit unterge;

fc^lagenen S3einen f)infe|ten, bie 5Iugen niebergefrfjtagen. I^er

?Utefte auf bem rerf)ten ^-tügel füf)rte ba? SSort, er fprad) mit fe^r

leifer «Stimme unb afler 5(ugen blieben ouf bie ®rbc geridjtet. %m
Sdjluffe ber Xantfagung erf)oben fie bie fIacE)en ^änbe gegen ha^

@eftcf)t, lDe(cf)e§ fie leicht ^erabbeugten, bann, inbem bie ©pit^e bes

linfen 9[Jtitte(finger§ ha^ obere innere @e(enf be§ recfiten 5J?itteI=

fingerS berül)rte {ha§' Serüf)ren be§ gnieiten refp. brüten ©clenfeÄ

ift weniger ad)tung§öo[I), ftric^en fie mit ben flachen Rauben am

S3arte :§erunter, bie Unbärtigen an ber (infen ©eitenlocEe, bie gang

jungen blieben ftiti mit niebergefdjtagenen 9Iugen fit'ien. 5((§ iä)

ben Seuten 2afi, japanifdjen 9^eiÄbranntn)ein, rcidjcn lief], goffen

fie einige S^ropfen baüon aU Sranfopfcr auf bie (Srbe, l^oben bann

mit einem gefirnißten ^olg, an ^orin unb ©rö^e einem groisen

^apiermeffer äf)nlid), bie Sd)nurrbärtc in bie .Spö^e unb trauten.

— 2)a§ 5Ibrafieren be§ SSorbertopfeS (ßeid^en ber 9Jtannbar;

feit) gefd)ie()t geroöfjulid) mit bem 15. Sa^^e. ^ie ^leibung

ber 5(ino§ befte!§t in einem getbcn bi§ an unb über bie Änic

reic^enben 33aftfitte( mit aufgenähten blauen S^er^ierungen; ber

Stoff njirb „atfufi" genannt, nad) bem iöaume „at§'", Sirte? an^^

bereu Saft er angefertigt roirb.

"Sie 5(ino§ ^aben nur ciiu^ '^-van unb feine Slonfubinen. Xk
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•ilJiübdicn liciratcii oiciüöliulid) mit hcni 15., bic l)täiiiicr mit bem

18. biv 20. ÖiilU'c, of)tte bcfonbere geftlidjfeiten ober Zeremonien,

nur finbet ein Irinfgelagc ftatt. ^pebammen fiub unbefannt, ha-

c^eijcn [inb ^Irjtc Dorbanbcn, bereu A^auptfuuft im 33(utla[fen ju

be[tel)en fc^eint, nieuii-|ften^ jagten bie Cuip^iner, baf], wenn einem

3iino ber Saud) roebt^äte, ber Slrjt mit einem fteinen 9Jtei"]er in

benfelben f)ineinid)neibe unb bann ^ufdje hi bic SSunben reibe; jie

^aben feine ^^riener unb gptte§bien[t(id)en ®ebräud)e; aboiöttiid)e

$8eref)rung nnrb ben Sdjäbeln ber getöteten $>ärcn, bie auf3erl)alb

ber .^ütten, unb benen ber güdjfe, bie innerhalb berfelben aufbe;

tt)af)rt »erben, burc^ "Si^arbringung oon Üibationcn bei ben 2:rinf;

gelagen erroiefen. Sie ^aben feine Sc^riftfprac^e, 9Jcui'ifinftrumente,

ß^geriitfc^aften, Oiegenmiintel, Äämme, geiftige ©etränfe; raa§ fic

baoon befi^en, ij't iapanifdjen Uriprung§. ^ie 2(ino§ fd)einen in

einzelne Stämme 3U äerfaften, bereu jeber burd) oon ben ^npanern

ernannte 'Beamte, Don benen e§ fünf Ä(a]fen giebt, regiert wirb ; bic

Gingeborenen an ber Ji>eftfüfte foUcn freier unb unabhängiger fein,

al§ bie anberen, bie ben Sinbrud oou 9icgierung§;^e(oten madien,

bie üon ben Beamten ober itaufteuten gemietet locrbcn, um .Ö0I3

5u fäüen, Seetang gu fammelu unb /"s-ifdie gu fangen. Xie Sin;

lüofiner öon Slraf'to fc^einen n)o^(f)abenber ju fein, loenigfteng i)ab€:

id) Sc^mudfac^en au§ Dbfibian (Änöpfe, Slraf'to tama), furje ^alb-^

ftiefeln au§ SeefiunbgfeE — fouft gef)cn hk 5(ino§ barfuß — unb

feibene mit öolbpapierftreifen burd^roebtc Stoffe gu 5^1^^^^^^*-'^^"/

Sefo nififi=2)ama[t, gefe^en, toeldie oon bort flammten unb teil;

roeife c^inefifdien Urfprung» fein follten.

Über bic Qai)[ ber 5üno§ auf 5cfo tonnten meine @en)äfir§=

männer mir nic^t* 33eftimmte§ mitteilen; i()rc ^ai)i fotlte geringer,

ak- bie ber auf ber ^nfel aufäffigcn ^tipincr fein; fpäter n^urben

mir 30 000 al§ bie n?a()rfd)einlid)c ßiüev ber nodj oor^anbenen

Eingeborenen angegeben; biefelbe f)at fid) aber feitbcm auf ca. 16000

oerminbert, unb man greift ba()er loo^I uid)t fe^(, njcnn man bie

9iaffe al§ enbgültig auf ben 5(u§fterbeetat gefel3t anfief)t.

Xid)t f)inter f!)urapu paffirten roir ben gleichnamigen tiefen,
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im SSintcr fe{)r Iad)5reicf)cu J^i^B '^^i ^^''^^^ %ät)xe. 2^a§ ganje

glad)(anb an ber i\ltimbung faf) au§, al§ ob es 6ei f)D^em 2Saffer=

ftanbe überfc^tDemmt fein mü^te. 'SDag Terrain am SJ^eere roar

fumpfig, mit dielen Seidjen unb 25>affer(äuien. Ungefäfjr 4 km
Dor ef)irarifa näfjert fid) ha§> ungefäl)r 30 m ^of)e ^(ateau ber

SSor^üijel loieber bem SDceere unb tritt bei bem nur au§ groei Käufern

beftefjenben 3Bei(er gang bid)t an baSfelbe [^eran. 2Sir erreichten

(2f)irarifa gegen 4 ll§r nad)mittag§, furj bcüor ber ^immel feine

Sc^leujen für einen furdjtbaren ^^(a^regen i3ffnete. Sa§ ^an§;

haä mir ongeroiefen rourbe, joar entfe^lid) unfauber unb n)immc(te

öon 5^b!)en, bie aud) baburd] nidjt entfernt tüerben tonnten, ha]^

id) alle SDcatten I)inau§n)erfen lie^; id) nui^te aber ausfjaltcn, benn

in bem einzigen anbern ^aufe lag bie :öcidje einer eben an

ben flattern geftorbenen j^rau. S« ber 9xad)t brad) ein f)eftigcr

(Sturm au§, roa^rfdjeinlidj ha§> (Bd)n)an3cnbe eine§ S!aifun§; fo

mu^te id), ha ber SSinb unb ber ftrömenbe Stegen e^o unmögtid)

mad)ten, fid) f)erau§3un)agen, in bem S^Jeft bleiben, in bem id) mir

bie 3eit bamit ucrtrieb, mein -lagebuc^ gu Derüollftänbigen unb

%iöi)t 5U fangen, aud) ein Pediculus vestimenti lüurbc gur (Strcde

gebradjt. 3^^^" gi"of3en 3ube( meiner i^npaucr taufte id) SI)irarifa

in „'2f)iramifa'', „glo^borf um. 3lm nädjften 9JcDrgeu (12. Sept.)

trat id) ben Dtüdtüeg an, ha bie 3Sege über ba^ ©ebirge, bie ic^

je|t einfd)(agcn mu^te, nad) ber SIngabe ber Japaner unpafficrbar

fein foüteu. Ter Sf^otaris^^Iu^ Xüat fo angefdjrooUen, ha}] nunn

^ferb ben ©runb Dcrior unb fd)tDimmen mu^te. ^er Strom tvav

fo ftarf, ba^ id) einen Slugenblid fürd)tete, fortgeriffen gu n)erben,

aber mein ^ferb !^ie(t fid) roader unb roir erreid)ten g(üdlid) ha^

anbere Ufer. S§ xoax ein l)öd)ft ungemütlid)e5' G)efüf)(, fid) inmitten

ber tofenbeu unb fd)äumcubcn 3Seüen gu befinben, bereu Sd)neIIig;

feit Sd)n)inbe( l)erDorricf, wenn man auf fie f)erunterbtidte.

lUiorgenä um 5 Uf)r nod) bei 2)unfeU)eit ritt id) am 15. oon

9)tori fort, gum großen Sntfe^en meiner Japaner, bie natürlid)

nic^t fertig iraren; id) t)atte aber "einen langen STageSmarfd) uor mir.

2Bä()renb 7 bi^ S km führte ber Seg am Straube entlang unb
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bann DDiii )})lcc\:c ab in Mc !i>Drl)iujcl bc§ .Siomagatafe f)inein.

^ä) bog in einen $>cg ein, ber nacE) einem lounbcrdollen 3iitt burd)

bcn ÜSalb bei einer nerdiffenen ^ö^(erf)ütte aufhörte. Übcraü

91cen|ifien|puren, aber feine 'itlcenfc^cn; roir mußten üon ben 'ipfcrben

l^erunter unb über unigeftürjte unb abgel)auene iöänme unb [tet)en;

gebliebene Söur^elftöcfe einen nid^tS weniger al§ angenef)incn 3(b;

j^ang herunter; ha^ unfere ^ferbe iiä) babßi nici^t §at§ nnb 33eine

bracfjen, mar ba? SSunberbarfte an ber Sacf^e. dlad) (angein

(Sud;en auf id)ntaten g-u^piaben fauben roir enb(id) bei einer ^ütte

einen 9JZann, ber un§ auf ben red)ten 3Seg brad^te. SSiele S3äume

lüaren aud^ f)ier oerfengt unb öerbrannt unb teiltöeife öom SBinbe

umgeftürgt. STn einer tiefen unb ineiten (Sc^(ud)t, an bereu einer

Seite roir entlang ritten, fat) id) au ber aubern Seite einen 33ären,

öon ber fleineu fdjtüargen 3lrt, fonft ift and) ber gro^e ©ri^^ll) in

Sefo öertreteu, gemütlid) ^erauffteigen; ^e^ l^atte un§ ebenfalls

bemerft, nafjm aber gar feine dloti^ üon un§. Zsd) ftieg ab, ^iefj

meine Begleiter ru^ig Jueiter jie^en, ging gu ben ^adpferben, na^m

mein ©enje^rfutteral öon einem berfelben, i3ffuete e§, fe^te meine

93üc^§flinte jufammen, lub beibe Saufe mit Slugeln unb lüar gerabe in

bem 5Iugeublid an bem ^la|e ^urüd, njo id) abgeftiegen luar,

unb fdjupereit, al§ ber 33är im 33egriff war, ben jenfeitigen

9^anb ber ©c^lud^t gu errcidjen; meine ^ugel traf i§n im ^inter;

fopf, er fiel rüdliug§ ^urüd unb ftür^te in bie ®d^lud)t f}inab.

Se^t ging aber bie Stomöbie erft lo§. 50?eine jopanifdjen Segleiter,

bie fic^ für meine (Sid^erljeit öerantnjorttid) £)ielten, wollten mic^

nic^t in bie Sd)tud)t laffeu, unb e§ foftete mid^ oiele 9Jtüf)e, fie

ab^ufdiütteln; td^ ftieg laugfam l)erab unb fa§, bebor td) ben 93oben

erreid^t l)atte, ha^ ^e| fid] md)t mä)v rüljrte. Der Sd)u^, ber

ben Schabet bon leinten nad) born burc^fc^lagen, ^atte if)n auf

ber (Stelle getötet. Wit bieler Slrbeit unb bielem ©efc^rei würbe

ber 33är au§ ber Sd)lud)t l)eraufgefd)leppt, aber nun war guter

Sftat teuer, bie ^^ferbe waren wie üerrüdt unb c§ War uumöglid),

i^n auf einem ber ^adpferbe gu befeftigen. So weibete tc^ ha§>

%m benn tantbien que mal au§, baub e§ an eine fi^neü guredjt ges
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I)auene (gtange mib 6efam für md @elb unb Tne!£)r ijute SBorte meine

Seilte bagu, e§ 311 tratjen. ©(ürflicfjcrlüeife famen lüir 5alb roieber

an bett ©tranb, wo icf) Sap^tter fanb, bie id) mieten fonntc. 2eiber

fteüte \\d) ha§> ^an§, in bem id) in Sfabe übernadjten iDoHte, unb

bie 2Sirt§Ieute al§ fo fc^mu^ig ^erauö, ba\^ id) mic^, obgteic^ id)

jd;on über brei^ig Kilometer gurüdgelegt fjntte, nad] furjer 33e=

fi(^tignng ber ^ei^en Ouene, bie fid) bort befinbet unb eine [e^r

primitive ^abean[ta(t fpeift, ent|d)(ic^en muffte, weiter gu reiten.

Xer 3^öeg auf bem fel)r fteinigen Straube war tDaf)r!^a|t f)a(§=

bred^enb, [0 ha^ bie armen ^^ferbe gar nidjt lüu^tcu, voo^'m fie bie

gü|e le^en fofiten; bie Slb^änge be§ 93erge§ finb fteil, 3um Seit

mit üppiger SSegetation bebcrft, jum Seil fo faf)(, ba§ man bcut(id)

bie öer[d)iebeneu23im§fteinlagcr unterfdjeibenfonute, bie burd) .^umuö;

fc£)id)ten getrennt waren: an einer ©tefte gö^Ite ic^ fieben fotd)er

Spuren frü()erer Sfjätigfeit be§ 3}u(fau§. 9tm ©tranbe befanben

fic§ eine SOJenge giid}erei;(Stab(iffement§ unb eiu^etne ^ütten üon

2tino§. ©in ^aar (jübfdje SSafferfäHe unb einige bisarre 93afa(t;

formationeu, bie ^ier überall, an einer ©teile in ber g-orm eine§

großen S(}orweg§ gu Sage treten, boten mannigfache ^IbwedjSlung.

ßnblic^, nadjbem id) fünfjefin ©tunben, teils im ©attel, teils gu

5u^ unterwegs gewefen war, id) l)atte aud) nod) einige I)ei§e

Duellen bei ^\o\.}a befud)t, fam ic^ nad) längft eingebrochener

Xunfel^eit nad) Ujubfuri, wo id) glüdlid)erweife ein üortrefflid)e§

Cuartier unb faubere, l)öflid)e Seute fanb. Ufubfuri ift ein großes,

l)übfd)eS S)orf §wild)en ben l)ot)en ^lateauwänben, üon benen im

®orfe felbft gWei SSafferfäEe i^erunterftürgeu, unb bem SOteere ge;

legen, in bem fic^ eine fleine au§ brei niebrigen 93afaltfuppen be;

ftel)enbe S"fel, S3entenfima, befinbet, bie nur burd) einen fd)malen

überbrüdten Slanal üom ^'-'fl^'^ii'^c getrennt ift. 5lm 9'tad)mittag

ritt ic^ nad) bem ca. 8 Kilometer entfernten OfaS'be, wo id) eben=

falls ein üortrefflid)eS Ouartier, mit einem reijenben ®ärtd)cu l)inter

bem .^aufe fanb. Sie Seute im Sorfe finb ungemein frcuublid)

unb l)öflid). StbeubS fi^cn fie, SKännlcin unb g-räulcin, in ben

großen .*ileffeln, in benen bie :3tt)afl)i auSgetodjt Werben, mit unter=
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ijelcgtem js-ciier unb bahcn fid), n)iv5 l)ödj[t tomifd) auÄjictjt. 95iel

(5d}rociiiÄfijd}c, 3Jcangoro, iücrbeu iit bcr Sftälje gefanijen; baö gleifc^

nnrb ro() gci]c|fen ober ijetrocEnet, bie gro^e 9?üd'engräte unb ©djtöangs

floi'fe mcrben 5erl)adt iiub al§ ^üiii^cr beniiW. 5(ii bcr ^ü[te tritt

überall rot ober fdjtoar^ cjefärbtcr ^afalt in ben tüuuberbnrftcn

/"s-ormcn 511 Xage.

I'er 18. September toar ber 33efteigum3 be§ 3SutfaiT§ @fatt

getüibmct: \d) untcrnabm [ic in S^eglcituiuj üon otcr 2aub§(cuteu

aui> .pafobntc, bie iiüd} am 5lbeiib uorficr überfadeu (jatten. dlnn

bin \d^ im allgemeinen, loenn audj fein ^^^erben;, fo bod) ein

©eieüfd^aftÄtier, aber id) genieße bie 9Zatur gern allein, be[onber§

roenn id) nnr unter erfd}tt)erenben Umftänben mit tf)r in $8crfef)r

treten fann, id) Joar a(|o über ben 93efud) ioentg ent^üdt. 2Bir

brad)en in einem ^oot auf, einem erbärmlid)en fteinen japanifc^en

gabrgeuge, ha§> oon brei 'Hino§ gerubert njurbe unb für haS^ Joir,

Jüeit gerabe bk eeetangfifd)erci im ooUen @ange mar, für gtoijlf

etunben beinafie öier§ig 9Jtarf be5a()Ien mußten. 1)ie 2mtc ge;

brandeten D^uber, hk toenig beffer al§ (Btbde maren; am oberen

Xdi abgeplattet unb mit einem in bemfe(ben befinblid)en 2od) auf

einem in ber 23anb ber 33oote befinblid)en ^^flod geftedt, lourben

fie abtt)ecf)fe(nb ine SSaffer getaud)t, eine neue, aber ntd)t befonberg

praftifc^e 3!}Jet^obe, benn roir fanien fanm oon bcr Steße. '3)ie

.Tiüfte, an ber toir entlang fuhren, ioar fteil unb felfig, aber

rcid) bemalbet, mit ga^treidien bübfd)en SSaffcrfäricn unb (Staub;

bäd)cn unb merftoürbigen gel^formationen. 2öir lanbeten in ber

Suc^t oon Xobofjofe an einem faubtgen ©tranbe unb begannen oon

bort bie 5^efteigung be§ (Sfan. ©er 2Bcg loar fet)r fd)lcd)t, fo ha^

von faft anbert^alb Stunben gebraud)tcn, um §u bem alten, oieU

Ieid)t 350 SD^eter über bem SJJeere gelegenen ^raterboben gu ge^

langen. SSon ber urfprüng(id)en ^orm be§ 58erge§ ioar rcenig

me()r ju erfennen, bie eine §ätfte ber Umroadung loar gang Oer=

fd)n)unben, hk aubere in jmei Xeile gerriffcn unb oon einem 9tu§=

rourffrater mar nid)t§ me()r ju bemerfen. dagegen fa^ man

überaß 3^^"^^^^ '^'^^' ^^^^^ Dor^anbenen ou(famfd)cn Sf)ötigteit. '3)ie
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ftefien ge6({e6enen Xeile be§ a(ten Straterrattbe^? luaren öte(facf) bt§

naije. unter bte (2pi|e mit ©(iiroefelbäinpfe au^ftrömcnben Cffnungen

üer[et)en, bte fid) öietfad^ fi^ornfteinförmige, mel^rere ^ii'ii lange,

mancE)maI einen äiemüc^ c3rDf3cn Tiircfjmeffer ^abenbe 3tiis[tDBröt)ren

gebitbet f)atten, an bencn fid^ reid)lic^ Sc^roefel anfel^Uc. 2In§

einigen biefen 9iöf)ren iüurbe ber 2)ampf mit [oldjer ©eroalt l)erau§;

gefto^en, ha^ hineingeworfene @(i)lac!en[tü(fe fofort lieber I)erau§=

ge]cf)(eubcrt rourben. Stm %n^t ber öftlidjen, öon ben einftrümenben

kämpfen gang gelb gefärbten 33anb lagen eine ^tngaljl üon blafen;

förmigen 5üiftreibungen, bie oben burdjbrodjen roaren nnb ou§

benen ebenfalls '2)ampf au^ftromte. 3n einigen jolc^en au§=

gebrannten Olafen beftanben 33oben, 2)eden nnb SSänbe au§ einer

grauen, poröfen ftarf fdjiücfelijaltigen Xljonmaffe; ber ®urd)me]jer

ber faft runblidjen .^bljlungen betrug öier bi§ fünf 9J?eter. '2)a§

©ange bot ein 93ilb nnterirbifdier SEljätigfeit, n)oI)l geeignet ha§>

mcnfdilid^e ^erg mit (Kranen dor ber ^raft ber oerborgenen 'ilJtiidjte

ber 3tatur gu erfüllen, aber bod) lieber padenb in feiner railben

(Sd)ön{)eit nnb ©ro^artigfeit.

5!J?eine (Srfunbigungen über bie legten SIu§brüd)e be§ @fan

ergaben nur roenig ^ii^^crläffigeS: ^-rau Uno, bie 82iä()rige Ur;

gro^mutter be^ 17jät)rigen iöürgermeifterg uon DfaS'be, eine nod)

gan§ frifd^e rüftige ^rau, ergä^lte mir, ^a^ üor 28 bi§ 30 ^al)ren

ein 3lu§bruc^ ftattgefunben l)abe, bei bem alle 93äume auf bem

$ßerge nerbrannt feien, unb ba^ üor 21 :3al)ren (1844—1845) ein

großer biegen geioefen, hc'i bem ein Steil be§ ^erge» cingeftürjt fei.

(Sin anberer QtuQt gab an, ha^ an bem bctreffenben STage um

oier Uf)r nad}mittag§ ein mit heftigem Sturm uerbunbencr roolfen;

bruc^artiger $Rcgcn begonnen l^abe: um adjt Ul)r i)abc ein nur in

ber nädjften 5)üit)c be§ S3erge§ (nidjt über 14 Kilometer §inau§) üer;

fpürteS ©rbbcben angefangen unb nad) DJJitternad^t fei ein Xeil be§

S3erge§ eingeftür^t unb ha^i oom ^^crge berabftrömenbe mit (Steinen

unb (Srbe oermifcljte ilijaffer (Sd)lamm?,i babc in mehreren Crt;

fdjaften bie .^öufer gerfdjmettert unb begraben. Um graei U^r

morgen^ f)abe ha§> ©rbbcben unb um Ul)r ber 9iegen aufget)ört.
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•^^er 53cri3 [ci an ^luei «Stellen nad) 9tcrb;9torb:3ri?eft inib 9^orb=

S5>eft cingeftür^t unb ein %d{ bcr äuf5creu ^-lü^bediing abgerutfdjt;

an ben Tainpf augftoßenben Stellen anf ber inneren Seite [ei feine

S>cränberuni3 5U bcnierfen genjefcn. 2Bar ba§ @an3e nur ein gu;

fiiUigeÄ 3ii1iiii'nnentreifcn oon Sturm, Stiegen, ©rbbcbcn unb baburd)

Deranlafstem '^ergftur^ ober fjaben, tt)ie id) annehmen ntödjtc, bie

großen SSaffermaffen, njeld^e burcf) bie Sc^(ud}ten unb ®ampfröf)ren

in ba§ 3"tiere be^ :iBerge§ gelaugten, eine SSerniebruug ber '3)ampf;

nia[ie unb baburd^ be-o 2)rude§ bcrfelbeu auf bie 3Sänbe f)crtiür=

gebrad^t unb fo ben ^^ergfturg oerur|ad)t? ®er geringe (ärfdjütte;

rnng§burd)me[fer be§ ©rbbeben^ unb bie 2:f)atfad}e, ha'^ e§ oier

Stunben nac^ 33eginn be§ ^Hegen-o begann unb nad) bem 33erg[tur5

aufhörte, fd^einen für lotale Urfadjcn unb bafür gu fpredjen, ha^

ber §erb be§ (Srbbeben§ uic^t ju tief unter ber Oberflädje lag.

®er iöerg i[t nac^ aufien !^in furdjtbor gerflüjtet unb gerrifjen iinh

legt 3eit9"i^-^ nf" für bie elementare ©etüalt ber (Srfd)einungen, bie

i^n fo 3ugerid;)tet ^aben.

Um ac^t Ut)r tarnen wir glüdUd) lüieber in mein Quartier

prüd, nad)bem roir nad^ Sonnenuntergang in bem ^oot tüdjtig

gefroren ()atten. 5Im uäd)fteu 5)torgeu iierlief^cn mid) meine @äfte,

tro^bem e^ ftarf regnete; id) blieb be§()a(b ^urüd unb trat erft

am nä(^ften ^age (20. September) ben Üiüdroeg nad} ^afobate an.

®er 23eg fü{)rte über bie I)ei§en Quellen öon Slafumi unb einen

f(einen SSeiler, beffeu 33en)otiner fid) mit ber Slnfertigung öon

Sc^leiffteinen befc^üftigtcu unb alle gum ^erfauf i^rer 2öaren in

^afobate abwefenb toareu, burd) föftlidje SSalbparticn unb über

^ciffe, öon beren t)Dd)ften fünften man eutgüdenbe SIu§b(ide nac^

bem Gfan unb auf öafobate ^atte. 2)ic 'löege aber lüaren entfe^lid}

unb an öielen Stellen gcrabegu t)al6bred)eub. ®ie gangen uörblidjen

Slbfiänge ber ^ügelfettc tdaxen praditöoü beiualbet, fonjie man aber

beu .^amm überfc^ritten f)atte unb auf ben füblic^en Stbfjang fam,

^örte aller 23aumroud)§ auf unb man fal) nur @ra§ unb M!räuter.

SluffaUenb luar bie 2öirfung be§ Xaifun§ öom IL, toie man fie in

ben bem Sübroinbe aufgefegten Sc^luc^ten beobad)ten fonnte, tt)o

D. SranCt, 33 3abre. II. 16
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alle Snmnc wie ücrborrt aU'ofn()en, unb bic ganje ©etjenb einen

f)crlifllid)en ß^araücr angenommen l)atte. ©egen bicr Ul)r fing e§

roieber an ^u regnen, aber icfj fam mit bem »Sdjrccfen nnb einigen

Stropfen baüon. Um fed)§ U^r a6enb§ !am iä) nad) nennftünbigem

S^^itt in ^afobate an. ^d) war nenn^el^n Siage abnjejenb geuiefen

nnb f)atte habd fo me( ®djöne§ nnb 3iitere[[ante§ ge[ef)en, baf^ id}

mir t)ornaf)m, bic crfle fid) barbietenbe ®etegenf)eit gn einer weiteren,

grünblidjcren (Srforfdinng ber ^nfel ^n benutzen, i^iix ben 9lngen=

blid mn^tc id), ha fein "^ampffdjiff im .^afen lag unb and) fein§

in ber nädjften 3^^^ entartet nnirbe, eine mit ^ifrfj'^inig belabene

ißrigg gnr 3?üdfaf)rt nad} 2)ofof)ama benutzen. 2Bir famcn bort am

[iebcnten %aQc unjerer gal^rt gtüdlid) au, nad)bem JDir unteriuegS

bei einer plö^tid) anftrcteuben 33i3, bie uu§ unter iioHen (Segeln

traf, in ©cfa^r gcluefen waren, ^u fentern.

(Srft im ^ai)xc: 1867 fe^rte ic^ nac^ Sefo ^nrüd, nnb idj beuu^tc

baju bie Hn)üefcnl)eit ber iloroette SSineta, bereu ^ommanbant mir

bereituiiüig eine ^affage geiuäl)rte. .Kapitän ^ur (Eee ^'u!^n n)ar

mit beul Sf^uf nad) ^apan gcfouimcu, nidjt bequem ^u fein, aber

tüir §aben un§ noui erften Slugenblirf an nortrefflid) oertragcu unb

t§> f)at 5n)ifd)eu um nie bay geringfte SSötfdjcn bcftauben. ^d)

glaube, baJ3 eine geuieinfdjaftlidjc i^orliebe für Sd)n)eiucfd)uuil5 nid)t

njenig gur 5öegrünbung unferer guten ^öe^iebungen beigetragen t)at;

."i^apitän 5tu§n a^ t§> au§ ^ringip, nun! er bef)auptete, ha^ ber

D^orbbeutfdje in allen .*filimaten eine gcunffe Cuautität iPrcnuftoffe

gebraudje, bei mir Ijanbelte c^ fid) uui eine üieUcidjt gemeine, aber

gang auggefprocrjene ®cfd)mad§rid)tung, bie idj in ^apan ^u be;

frtebigen fonft feine ©elegenfjeit gefunben batte. ©o dergefirteu rair

benn gemcinfam grofje Quantitäten baüon unb befanben un^ feljr

tüof)! babei. V(ud) uodj in eiueui anbereu ©egenftanb begegneten

fid^ unfere ^Jeigungen, in einem fleinen 93ären, ben ber S?)apitän

befa^ unb hen er fef)r (iebte. ^e^ Jrar aud) luirftid) fet)r fouiifd);

er ftarb ein Snf)r fpätcr, UJeil er nad) bem (Srloadjen auy bem

2^interfd)laf, ben er, menn aud) abgefür^t, aud) an 3^orb f)ielt, ein

^aar ,f)aubfef)ut)e feine§ ,^errn Oer^etjrt ()atte, bie fid) für if)n unter
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bell Uinftäiibcn a(y 511 fdiipcr oerbnulid) cmiefeii I)attcu. iiur3

Dor bcni ©iulnufcn in .'pafobntc nadineu \v\v ein ^l^oot mit @d)iff=

brüd)ic(en auf, bcr 9Jt\inn|d)aft eiiic^^ bänifc^en ®d)00iterÄ, bcv au

bcr C[tfüne oou .Siorca Sdiiffbrudj ticlitteu l^attc uub bie öou hm
Äoreaucnt mit ©etpalt am Sanbeu uerf)iubert trorbcn voaw 3u

bem 53oDt befaub fid) bic ^^rau be§ ,^lapitau§, bie in bemfelbcu üor

etlüa ad)t ^tagen cntbunben ujorben roar; aU bie 9Wauu)d)aft bei

unÄ an iBorb fam, befauben fic^ 'il.icutter uub .'»liub cjan^ lüobl.

^d} beabüd)tii3te bie§mal eine 33a[fenicrbiubuui] auf5U|ud)cu

unb §u benu^en, bic jiDiidjen ber 95u(faubai uub ber 23e[tfüfte ber

3nfel befielen foflte, id) fonnte meine 9ieife ba^er nidjt, wie ha§:

erfte ^Jlai, mit meinen eitjenen ^ferben uutcrnefimeu, fonberu mufste

niid) barauf uerlaffen, uuternjccjy ^^adpferbe mieten 3U fönncn. 2)ie6

f)atte bie rceitcre ^''^'9'^/ ^^^ ^^^ @epäd für mid), meinen Xiener

unb ben 33ruber be§ ingttiifdien gum preu§i|djcu 95iäe;Äonful ev-

nannten ^cun ÖJärtner, ber gebeten batte, mic^ bet3leiteu ju bürfen,

auf ein 9Jcinbeftmaf5 befdjränft werben mu^te, n)a§ uu§ ^roar alter;

banb Entbehrungen auferlegte, bafür aber uufer gortfommen ganj

ungemein er(eid)terte. ^d) t}ahe mir n)äf)renb ber ®auer uuferer

5;our roieberfjolt &[M getrünfc^t, nad) biefcr Üiidjtung f)iu weife

5>orfid)t baben walten 3U taffen. ^u .^atobate fanb id), ha^ §err

©ärtner unb fein 2:ei(§aber einen ©emüfegarten augelegt Ratten,

beffen (Srjeugniffe unter ber 93ebingung, in jcbem ^af)re au-o frifdjem

europäifd)eu Samen gebogen gu werben, auf bem jungfräuüdieu

Dulfauifd)en 33Dben in überrafdjenber ©rö^e unb 3Sortrcfflid)feit ge=

biegen. Söeintrauben, wie bie Äunbfdjafter ber S^raeliten fie au§

bem gelobten Sanbe mitbrad)teu, f)abe id) aUerbingg in .^afobote

uic^t gefef)en, aber wof)l wieberfjolt ,Siof)Itöpfc, an bereu einem ^wei

9JZatrofen Don bcr 3Sineta fjinreidjenb gu tragen f)atten. ®er Sruber

be§ SSigeiÄoufulS ©ärtner 'erE)ieIt fpäter öon ber japauifdjeu 9fte;

gierung in ber yiä[-}c öon -öafobate ein 2tüd 2anb in ^ad)t, auf

bem eine 5(rt 9Jtufterwirtfd}aft uub (anbwirtfd)aftlidje 2d}ule er;

richtet werben foHten. Xer ^(an, ber einen f)übfd)en Srfolg für

alle Xeile öerfprac^, mu^te aufgegeben werben, weil ber amerifanifdje

16*
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^Dnfu( ^rice beanjpruc^te, ha^ i{)m auf @runb ber 0ertrag§mäf3tgen

©leidiftellung mit bcr mci[t begüni'tttjten Station ein ä^nlicfje§ @runb=

ftü(f üerpad}tet n)erbe, iinb bie Japaner tl^öric^t genutj lüarett, fic^

baburd§ ins '^od^'ijoxn jagen ^u laffen.

1)er er[te Xeil ber 9^et[e bot nidit§ 9fJeue§, nur legten roir beu;

felben biei^nal üiel [c^neller gurücf, a(§ irf) bie§ 1865 gettjon (jotte.

„%iof)hoiy^ Dermteb td^ natürlich a(§ Quartier unb brachte bie 3laä)t

öom 12. gum 13. S(uguft auf noc^ unbefanntem ©ebiet in D[f)a=

mambe gu. 2)er 2öeg gmifdjen S^irarifa unb unferem DZacfitquartier

füt)rte über öier ^iüfje, bie iüir gu burd^furten Ratten, tDa§ feine

©c^roierigfeiten bot, ba fie giemlic^ ujafferarm roaren. ^oi^ möd)te

id) annef)men, ba|5 fie bei pfierem 23affcrftanbc luenigften? ftöjlbar

fein bürften. ^3)ie ©egenb begann f)icr i^ren ß^arafter ^u locdjfeht:

ha§> ^(ateau trat öon ber Äüfte hi§> auf brei ober öier Kilometer

§urü(f ; bie ba^inter anfel3enben ^ügel njaren bid^t betoalbet unb

mit breiteren S^bälern Derfe[)en, unb 3tt)ifd}en if^nen unb bem je^t

Sanbbüncn aufrocifenben (Straube bc§ 9Jteere§ tagen mit ben fd}i)nften

93Iumen, luilben S^ofen, (Sampanuten u.
f. m. gefd)müdte '^aih^

lüiefen. DZidjt lüett öom Off)amambe, bei ©^i^urafi, trat ha?^ ^(ateau

»teber fteil abfaücnb an ha§' 9D?eer ^eran unb ber 2Seg, bcr je^t

löirfüc^ entfe|(id) rourbe, bog in bie <^üget ah. 2}afür mürbe hit

©cgenb immer fc^öner; Std)en, Slaftanien, Ü^üfteni, (Sfd)en, Sirfen,

Staunen unb Stiefern, einzelne mit graben Stämmen bi§ gu adjtjig

5uf5 .i^öf)c, bilbeten ben '^aib, bcffen S3oben mit faft unburd)bring=

liebem "tRoijv öon anbcrtf)a(b bi§- gmei ^-u^ .^^öbe bcmac^feu mar.

SBie bie ^2(ino§ fagen, fotl ha^- 2)idic^t öielen ,§irfdjcn gum S(uf=

entfjatt bienen, mir t)aben aber nidjt einmal einen 33ogeI gefefjen.

(Sdjöne garren unb ^^^djten, öon benen bie (enteren einselue ab;

geftorbene 33öume fo belogen Ratten, ha^ fie Särdjenbäumen üfjulid)

fa§en, maren in Unmengen öorf)anben. ^n ftrömenbem Stiegen be=

gegnctcn mir Slinos, bie bie ^Hiefenblättcr einer Sllcttcnart a(§ ^üte

unb Stegenmäntcl benu^ten: id) battc friil)er '^(bbilbuugcn öon ber;

gteid)en gefe()en, bie Bad)c aber nidjt geglaubt, bi§ id) m\d) tyev

überzeugte, ha]] ein Statt öom -öate bi§ ju ben .^niefe^ten reid)te
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uiib öcii iliaitit, bcr cc- mui, iuill]täiiMi;\ öc'ocii bcii Siegen jcljü^te

2Bir blieben bie 9indjt in beni fleinen Sinnier 9iibnngi, ber am 2lu§s

gange eineö faft freiöninben Stfiale^- liegt nnb t)auptfädjUd) wn
?(ino§ bcuH">f)nt nnirbe, bie ferjr frennblidj nnb ,^ntf)un(id) umrcn.

„3(m nädjjten lUtorgen, 14./' ^eifit eij in meinem Xagebudj, „wieber

im Siegen fortgeritten, bie 93ru[t mit finj'tcren 9[)torbgebanfen gefüüi,

bcnn mir ^aben feit ^mei Sagett nid)t§ anbereS gu effen gcfunben,

alv 9^eiy unb getrodnete ^tl3e, iinb bie ^apii^icr, bie mir anti^effen,

meigeni fid} fjartniicfig, Don i£)ren §iU)nern luib (Smten 511 oerfanjen,

unb bie 5tino§ fennen feine berartigen 2up§artifcl. ©o Tjoben nur

benn befdjloffcn, ben crften §a!§n ober ,§ennc, benen mir begegnen,

au§ '^erfe^en ju fdjief^en unb un§ bann mit bcm defilier au§ein=

anber3ufel^en. (^lüdlidjenoeije treffen mir, ef)e fid) eine (gelegen;

l^eit 3ur 5tu§füf)rung ber %^ai finbet, einen 5{ino, ber einen erlegten

^irfrf) auf bem Ürüden trägt, unb faufen i^m bie .^^älfte be^fetben

ah, fo ha^ für§ erfte für unfere§ Seibe§ Sftotburft unb 9ta!)rung

geforgt ift. ®er SBeg ift mieber fcfjcufitidj, fdjmale Äniippelbämme

bergauf, bergab, in beren (Stufen bie ^ferbe fuJ3tief einfinden; audj

mo mir über SSiefeu reiten, ift ha§> Vergnügen mäfsig, benn unfere

^ferbe — ^acftiere, anbere befommt man untermegS nid)t ^u

mieten — finb gcmot)nt, cin§ f)inter bem anbern gu getjen unb meber

3ureben, QüQtl nod) ^eitfdje Üjnnen fic bemegen, uon biefer &C'

mol^n^eit abguge^en, fo ha^ jebe Unterfjaltung unmöglid) mirb.

•Sie ÖJegenb ift fdjon, aber bie ^öäumc, bie man fiefjt, finb meniger

ftattlid), ai§> hie, bie mir am STage üorf)cr bemunbert ^aben; pradjt=

öoE finb mieber bie mit 93(umen bcfciten 3Sa(bmiefen. (Sin neun=

ftünbiger 9^itt, üon bem ein Seit in fo bidjtem 9cebe( am Q'UjK be§

$öulfang Ufutafe üorbeifüfjrt, bafs mir ben S3erg über()aupt nidjt 3U

ÖJeftc^t befommen, bringt un§ na^ SJJororan. 3Sor!^er, ef)c mir an

ben Ufutafe famen, paffierten mir eine gro^e 2(inoftation, gurinai,

in ber e§ mir enblid) gelang, einen $5ärenfd)äbel 3U erftel)cn; idj

mu^te aber gman^ig 33u§, b. i). etma 33 Maxt bafür be^aljlen, ha,

mie ber 3Serfäufer mir erflörte, bei bem 3U (£I)ren be§ Söären, beffen

(Schöbe! ic^ mit fortna^m, gu gebenben @elage ha§> gan^e Dorf fid)
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bctmifcii muffe. 93^ororau, cbcnfafly eine grofjc 5ünoftation, (iet;\t

l)iuier ,Stap ©bonio, bac^ bie "^Niilfaiibai f)ier begrenzt; bie iBraubuug,

bie f)inter 9Jtorovau aiiy Ufer fc()(ägt, t3e()ört \d)on »ieber beui uit;

Derfä(fd)ten Stillen 3}teere an. 3)cr 33ücf auf bie SSuffanbai, bie

einem großen Don einer Äette Don ^ßnlfanen umrafjmten 33innenfee

äl)ne(t, ift iünnberl)übfd) unb beni ©cfjönften 5U Dcrgleid)en, ha§> man

in Suvopa feljcit fann/' 3n 3-)(ororan blieben wir einen ^ag, unb

td) benutzte bie (^elegen£)eit, mir bie (Sbümobai an3ufel)en, bie für

eine fleine ',?tn3al)l Sdjiffe einen üortrcfflidjen 'Jlnferpla^ bietet; fie

follte nad) japanifcljen, Dou frcmben ©djriftfteriern tuieberfjolten 2ln=

gaben befeftigt jein, aber id) I)abe anf^er ein ^^aar erbärmlid)en

93atterien, bie feinen Bdjn^ "ü^nivcx luert waren, unb einem foge^

nannten befeftigten Sager, in bem 102 Wuinn ftel)en follten unb

beffen 33efeftigungen au§ einem fed)§ g^u^ I)ot)en ©rbroall unb einem

Bretterzaun beftanben, ben ein pommerfd^er 9}tuytetier mit einem

g'Ufetritt umgeworfen l)aben würbe, nidjtS gefeljcn, \va§> ben 3iamen

Derbient Ijätte. %m %benb gab id) ben Stino§ ein 3;rinfgelage.

3wei red)t geräumige i)ül5ernc iöowlen mit ©afi würben aufgeftellt

unb baDor \cdß gro^e lädierte Srinffdjalen auf eben foldjen Unter;

fä{3en, Dfafaarbcit; auf jeber ber 3:rinffd)olen lag bac. einem 'l^a-

piermeffer äljutidje .^uftrument of)ne ©riff. Sedjö 'lino?^ feilten fid)

mit uutergefdjlagenen Seinen f)in, rül)rten mit ben '•^apiermeffern

an ber £)berfläd)e be§ (^eträuf^^ unb liefjen fünf Mai einen 3:ropfeu

be^felben al§ Sibation auf bie ßrbe fallen, für ben &cbcx, bie

(Dotter unb ben SSater, luie mein japanifdjer 2)olmetfd)er erklärte,

©ann [)oben bie ^tJüinner mit ben ^^apiermeffern ben 33art in bie

.•pö()e unb trauten; 3uerft bie beiben SSorftel)er in roten änuellofen

Überwürfen mit bunten iHuffdjlägeu, unb eine %vt ßcvcmonku'

meifter; bann Dtänner unb 3Seiber bunt burdjeinanber. 9tac^;

l)cr tarn ein Xän^djen. Der erfte 35orfte§er tankte 3ucrft, 3U

einem langjamen, feljr freifdjenben ©efange; er fd)lug bie fladien

§änbe ha^n taftweife 3ufanuuen unb nuidjte gan3 fleine 5d)rttte

mit ftarfer .^ebung ber J'M^V "^^^'^'^ ftredte er bie 'Xrme unb

.S^änbe l)ori3ontal uor uiib mad)te biefelbeu 5^euiegungen mit ben
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^nifjcn. 3d)lici3lid) licniclitc alKicmciiic .s^citcrtcit iiitb id) badjtc

au bell eilten 'Iht-:-:

Oiiiues fortes sunt vinosi

Et potiiiites animosi

Dicit Aristoteles.

3ni 2)orf uiareit in eiiieni ^äfig giuci ficinc gelbe Stiren uub

in einem anberen ein i"<eiüa(tiiier @ui3,^(li, ber Qut einen .Stopf größer

roar, mie id;, unb an ben am Stiinunen gefertigten 23arrcn feine§

@cfättgm[fe§ rüttelte, bajj biK->ie(be niand)nia( bebenflid) tuacfelte.

^ie Jierc würben für eine ber großen öcrbftfefte aufgefpart, bei

benen ber Siirenbraten bie .Hauptrolle fpielt.

%m 16. fü()rte ber 23eg urfprüng(id) über niebrige mit ^uierg;

eichen bid;t beftaubene -ÖügeC, bann burd) eine ©egenb, bie man

mit einem wolilgepflegten eng(ifrf)eu *!parfe uergleicrien tonnte, uub

fd)üe^Iidj 5U)ifd)en SSalbuüefen unb Saubbünen in ha§> breite Zl)ai

be§ '3)ebut]'. 3n bemfetbcn fanben inir eine Süt^atjt üou ^ferbe;

l^erben mit i^ren .öii'ten, 5Iinobenge(n, bie anf ungefattelten ^ferben

ritten unb Dortrefflirf) auf benfelben fafjen; mit einigem ^ureben

unb etroaÄ Xrinfgelb betamen luir bie ©efellfdjaft in @a(opp, felbft

bie müben ^^acJgäuIe, bie mv ritten, a((erbiug^3 auf uuferen eigenen

(Sätteln, tonnten ber ^öerfu(^ung unb beut frf)Ied)ten !öeifpie( iiidjt

unberflerjen unb fdjliefjüd) raften ,]um großen (Sntfeiien meiner 3)a;

funine ein ^^aar (junbert ^^Pferbe unb ein I)ul3enb Oieiter in Dotier

ßariiere am SJJeereäftranbe entlang. (Srft bei 9JZoubfcf}cin famen

roir nad) unferem S^Jadjtquartier, 3)ebut|u, einer grofjen ^ifdjerei;

ftation mit einem tiortreffüdjcn Staftfjaufe. Xxc auf ber Siebolbfdjen

Äaite angegebenen ^oi'i-? enoiefen fid) afö bie mit einem gan^

niebingen ©rbroaü umgebenen -öäufer oon 33eamten. (Sin ^^nrar

Xempel loaren oor^anben, aber gefdjloffen, fie follen nur raäljrenb

ber ^ifdjereifaifon geöffnet fein. Xer ^^la^ felbft entl)ielt öiele gut=

gebaute ^^orratc-fjäufer unb raar überhaupt ber oolfreidjfte unb beft=

ge^altenfte Ort, hcn loir bi» je^t gefeben Chatten. §ier 30g id) bie

legten Srfunbigungen über bie 'JSafferoerbinbung mit ber SSeftfeite

ber 3niel ein itnb erfubr, baß eine foldje in ber Xijat beftelje; gleid);
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geitig raurbe mir aber e3eratcu, bcn erftcnXcil be§ SSecjCg, b\§> (^l^itoje,

einer großen Sadjsfangftation, um3cfäf)r 25 Slilometer üon Sjcbutfu,

nid^t 3U SSaffer jm-ücfgulegeu, bn bie [tarfc <2tröminig bcr glüffe

meine Steife bann 511 einer fef)r Inngfamcn mad)cn lüürbe. 3d)

folgte bem 9fiat nnb macfjte midj am näd)i"ten 9Jcorgen ^n ^^ferbe

auf; ber SKcg ffdjrte bnrd) bie S^Jicberung be§ De6ut§=5-(uffe§ über

\ti)x bünn beftanbenen Sumpf unb (Sanb, — ber tiefe unb breite

%iu^ ift überbrüdt — fpätcr burd) ronnberöoll mit ©id)en, 33irfcn,

2(^orn, faftanien, ©Ifen, Sf^obobcubron unb garren beiuadjfene

§ügc( an ben fdjmalen aber anfd)eineub ebenfaflg tiefen ^ubari,

auf bem mv einige 2lino§ in Äanoe* fafjen. ®er 2Seg burd} bie

^üget tvav ooräügüd) unterljalteii, über eingelne fdjmale Kjäler

füf)rt er auf dämmen ober 33rüden. §ier fdjifften lüir un§ auf

bem rei^enben ßt)itDf6;gIuf3 in jroei flachen 93Dten ein unb fut)ren

nad) bem Dfatfu to (to;(Sec) eigcntlid) eine flad)e Saguue, bie nac^

mir zugegangenen ?lad)rid)ten je^t faft gang eingetroduet ift.

2)erfelbe liegt auf ber SBafferfdjeibe äWifdjen bem Oft; unb bem 2Beft;

ufer; toir festen unfere S^ieife auf bem i^r entftrömenben Ofatfu nad)

3faributo fort, ebenfafl? einer Station für Sad)§fang, aber nur für bie

9üno§, nio luir bie Dcadjt jubradjten ^ie g-lüffe unb ber See

waren oon nicbrigen, funipfigen, niclfad) mit Ijoljem Sd}ilf be;

roadjfenen Ufern eingefaßt. 3(ui nädjften 9Jtorgen gingen inir unter

ber gni^rung üon ein ^aar 2lino§ auf bie ,f)irfdjjagb; ba?^ Serrain

joar flad) unb bid}t mit 5—6 g-ufi ()Df)cm 9iof)r bcftaubcn; U^ir

^örten bie ^irfc^e rcdjt§ unb lintei burd) bayfetbe bredjen, fanbeu

aud) ein ^aar nod) roanue Sager unb eine SDcenge Spuveu, aber

gefeljcn Ijaben nur feinen; auf bie ^-rage n)ie fie e§ benu umd}ten,

um einen Cwfdj ^u erlegen, crttärten bie 5tinov, ba J3 fic fid) auf

einen ber wenigen in biefcr Stotinoilbnig üorf)anbenen Säume

festen unb warteten, bi§ ein A^^irfd) unter bemfolbcn burdjgiuge, hcn

fdjöffen fie bann, ^a un§ bie ^eit 3U einer foldjcn Csagb fcljlte,

fetjrteu wir wieber gu unferm S^adjtquartier gurüd, befticgen bie

33öte unb fciUcu bie Dieife fort, ^d) 'i)abe nie in meinem Seben,

felbft nidjt in ber SdjWei^ iu ber 9uif)e oou .^perben, fo oiele
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'|?icri?c[lict3cii öcict)eii, iinc auf bicjcr i^d)xt, luir umreit im U)af)r[lcn

Sinne be§ iK>ort§ oon i^ncn 6cbcdt unb mein armer A^unb ^om
uni|5tc fid) i^ar nid)t üor il^nen ^n retten. ^3cad) einer adjtftünbigcn

^-afirt auf bem Dfatfu famen wir etumÄ Dbcrl^atb üon 3»M"f)i^^n

in ben .^ftjifari, einen mäd)tii]en etrom uon 80 bi^ 100 9Jieter

'^^reite unb Iieträd)tlid}er 5:iefc; bie ^sapancr fpradjen uon 150 g-u§,

ic^ tann nur jagen, ha'^ id) auf öiergiß g-nfj feilten ©runb gcfunbeu

l)a[ic. (S§ bauerte fed)§ etunben bi§ tüir ba§ an bcr 9Jtünbung

am unten Ufer be» ^^uffe^ gelegene ^fl^ifan erreid)ten. i^alb

nad)bem lüir in ben .Spauptftrom gefommen waren, lüurben bie Ufer

beÄjelbcn flad) unb mit niebrigcm SBalbe beftanben, man fal) nur

einzelne Stationen für Sad}§fang unb fonft lucber Sebeu nod) SSer=

fe^r auf bem ^hiffe fetbft ober an feinen Ufern. S3or feiner an=

geblid) 400 m breiten 9.1cünbung liegt eine 33orre, bie einen 80 in

breiten, 3 m tiefen 3"9^"fl l]aben foll. ®ie gelben SSaffcr bc§

(Btrom§ färben bae 9.1teer auf weite Entfernung trübe. ®er ^^eden

felbft ijat nur ungefätjr 200 @inn>o()ner, bodj follen gur gifd}erei;

geit CO 1000 9Jcenfdicn unb 40 bi^^ 50 ®fd)unfen bortf)infommen

;

audj bie Dielen 2()eel)äufcr, bie id) fab, fpradjen für ftarfen '^Befud)

Don leidjtlebigen (5(emcnten.

93ei unferem Söeiierritt, am 19., fiel un§ fofort ber Unterfdjieb

auf, ber ^roifdjen ber Sßegetotion auf ber Oft; unb SSeftfüfte befielt.

SSäf)rcnb auf ber erftercu ein fd)öner 3öalbbcftanb überall norbanben

ift, finb bie 93erge an ber Jöcftfüfle foweit man fcl)en fann, gan^

abge^oljt unb bidjt mit einer Strt 93ambu§gra§ bebedt, ba-o, ha e§

fdjueÜer al§ irgenb eine anbere ^flan^e tnädjft, feinen neuen ^aum-

roud)§ auffommen lä|3t, fonbern bie jungen !öäumd)en baburc^, ba^

C5 il)nen 2id)t unb Sonne nimmt, einfad) erftidt. SJtan tonnte mir

feinen ©runb für biefe (Srfdjeinung angeben, id) möd)te annehmen,

ha^ berfelbe in ber ftärferen S3eoölferung, bem längeren unb nm=

fangreid}eren 93etrieb ber g-ifdjereien auf ber SSeftfüftc unb mo^l

aud) in einer rüdfid}t»loferen S{u§nut3ung ber üor^anbcnen .^pülf§;

mittel §u finben fein bürfte. Sludj in einer anberen ^öegiefjung

unterfc^ieb ftc^ bie SBeftfüfte unoortf)eilf)aft öon ber Dftfüfte. Sßä^=
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renb mv auf ber Ie|;tcren trol^ ber üppigen ^et3etation nicf)t§ tion

93to§quiteu gu (eiben gehabt unb ot)ne 9?e^e f)atten icfilafen föunen,

JDurben iDir nun trol^ berfelben öon ben (uftitgen 2^ierc^en, bie bei

ber SIrbeit fingen, faft aufgefreffen. 9Iucf) bie 35>egc ronren fefjr

fd}led}t unb an Dielen (Stellen gerabe^u ^a(§bred)enb; bie§ lag an

ber 93i(bung ber Äüfte, an ber ba§ bi§ an unb in iia§> 9Jtccr reidjenbe

fteifabfaüenbe ^(ateau öielfad) üou engen ^^ä(ern gerriffen war,

3u benen ber 5lbftieg unb nou benen ber 3(uffticg üou uufercn

@äu(en ganj befonbere cqui(ibriftifd)e 5'ä()igfeiteu uertangten. Unferc

Sage auf t£)neu tüurbe baburd) ntdjt augenef)mer, ba^ bie an hat^

STragen öon Saften gett)öf)uten 2^iere toie bie 9JtauItiere unb

^ferbe in ber (Sd)tt)ei3 ftet§ auf ber äu^erfteu ,ßaute ber al§ SSege

bieueubeu Slnüppelbaninttrcppeu gingen, fo ba^ man immer mit

einem iöein über bem oft ungemütlid) tiefen unb ftei(en 5Ib()ang

fd)tüebte. Sei einer foldjen Slletterpartie abn)ärt^o rifj ber (Sdjiuang;

riemen meine? ©attct§, berfelbe rutfd)te nacf) Dorn unb id) märe

unbebingt über ben ^opf be? '>^ferbe§ unb luer n^ei^ vok üiet

ineiter gefallen, njenn idj ntdjt einen freunbüc^en 93ufd), ber nou

ber Söanb I)crabf)ing, f)ätte parfen unb mid) an i^m feft()a(ten fönucn,

bi§ ha§> ^ferb 5n)ifdjen meinen S3einen fjinburd) wax. ©leict) unfer

erfter 9J?arfd) gob un§ eine ^robe üou bem, n)a§ un§ auf biefer

©eite ber i^nfel erüJartete; n)ir braucfjten elf unb eine ^albe ©tunbe,

um über Ctarunai nad) ^oit^i 3U gelangen, unb legten bie (eisten

groei ©tunben in ber ^unfel^eit bei bem ^ipeifeUjaften Sidjt non

graei ^apierlaternen gurüd, n)übei mir einen ^tu^ auf einer '^ä^xc

überfdireiten unb ein fe^r rei§enbe§ !öerggen)äffer burdjfurten mufiten,

eine um fo unangenef)mere ^^(ufgabe al§ bie '^Pferbe auf bem @erö((

feinen fidjern Sdjritt tl)un tonnten. Sd) möd}te l)ier bcmerfen, ha'\i id)

ber üielfad^en ^Uiffe, bie mir mä^renb ber SEour gu übcrfd)reiten Ratten,

meiftenS feine (Srraäfjuung getf)an ^ahe um nnd) n'idjt gu oft gu

miebcrfjolen, aber eS ift faum ein S^ag oergangen, an bem mir nid^t

minbefteu5i ein l^albcS-' '3)u^enb berfelben auf gnibren ober 3^rüden

paffiert ober burd)furtet tjätten. önblid) famen mir mübe unb

fjungrig in ein red)t mä§ige§ Duartier, in bem U'ir uuy aber an
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einem frifd) i]cfani]cncn !L?ad)v )ättii]cn toitittcit. Tic ^lü\k ift [tärtcr

bclüo^ut al§ bie anberc, f)aiiptfäd)lid) oon ^npiiiieni, bic aber arm*

lief) unb ^erlumpt ait§|cl)en; oon 2ldcrbau, ii^icf)- ober ^^fcrbeäud^t

irar iiiditÄ 511 bemcrfcii mtb bic ';|>fcrbc bic toir crbicltcn loareii

icljr fcblccbt.

^n fjoh^i, ba§ rcd)t romantifd) auf bcm [d^ma(en Ufer ^lüifcbcn

Acb5n?änbcn unb bcm '^iJiccrc liegt unb in bc[fen jicmliclj gcidjütucm

.pafcn i'id) jraölf T|d}unfen befanben, mad)tcn loir einen ^liufjetag

unb fabcn mc bie 5(ino^o, bie al§ 9(rbciter benu^t werben, aui^bc;

\ahit rourben; [ie erf)te(ten ^öanninjoUenftoffe, 9Jtcffertlint]en, 9iei§

nnb Xabaf, a{k<- oon ber fd^Ied)teftcn ^3e|d)affen[)eit unb in ]e()r

beid)cibcncn lltengen, fo bafe man TOof)( oon i()rcr rücf[id)t§(o]en

n)irtid)aftltd)cn Stuv'Uuljung fprcdjen fann. Sie madjten einen oiel

ärmlidjeren unb gebrüdteren ©inbrud al§ i^re Sanb§(eutc an\ ber

£l'tfü[te, bie nod) mandjc ber cf)nrafteri[tifd}en 5l'enn§cidjen eine?

;5äger; unb ,§irtenootf§ beroaljrt t)aben. — Sdj tjabe mid) l)icr

roieber red)t oon ber SSaf)r!^eit be§ alten <Ba^e§' übergeugen fönnen,

haz" Sfieorie unb ^rayi^ feiten ober nie übereinftimmen; ber ^a-

paner, ber fid) gegen bie mäßige fommcr^ielle ?lu§nu^nng burd)

ben tt)m überlegenen ^remben an§ nationalen ©rünben fträubt,

finbet e§ gang notürlic^, einen fd)n:)äd)eren ©tamm totrtfdjaftlid)

in einer 3Scife auszubeuten, bie fd)on bart an ^ronbienft unb

•3flaocrci ftreift.

'ison ^oh}i fid)rt ber iföeg im Xi]ai bec^ glcidjuamigcn ^'^iMK-"

aufn)ärt§. ^n meinem Xagebud) finbc id) bic folgcnbe Eintragung.

„Xer 2öeg ift entfetilid) fdjlcdjt, faft überall Änüppelbamm; bic

^erge finb auf bie loabmoi^igftc 2Seife abgel)ol,^t, fo bafj ber

Sßinb bie wenigen fte()cn gebliebenen ^^äumc unugcmorfen l)at unb

ee auÄfief)t al^ ob ^Rübe^^al)! mit bcn Stämmen ilegel gefpiclt C)ätte.

2)abei oerfommt inv:i mciftc .Ö0I3 auf ber Stelle, njo e-:- gefalten

ift, ha e§ nid}t traiii^portiert »erben fann, obgleidj ber 2)oil3i gum

^B^en benu^t roirb. Stuf ber ganzen Strede ha^ %i}ai aufroärtÄ

ift nid)t eine Quabratrutfie mit gefnubem ^olj gu fet)en unb in ^djn

Csabrcn tocrbcn bic 23ergc gan^ fa()l fein, ba bac^ bidjtc Schilf
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alle jungen triebe crfticft. Xann im 2;l)ale be^ ^iinfap abjoärt?;

bie ftarfen 9^egcn bcr legten Züqc f)ahm, befonbere im 5)ot^i=2:f)alc,

alle 33rücfen fortgeriffen. Swanai, unfer ^ad)tquavütx, f)at 8—900

(Stnroo()ner, [ie{)t aber ärmüd) au§, unb ha^^ 5Regierung§gcbänbe,

in bem tt)ir abgcftiegen finb, ift ief)r fcfimul^ig. %m näcfiften DJtorgen

befudjt mid) ein englifdjer ^^ergroertÄingenieur ©orcer, trüber be§

englifdjen ^oniu(§ in S^agafati, bcr an ben S'ofjlenminen bei 5laio=

noma tf)ätig ift. @r ift augenblirfUd) befc^äftigt einen 25?eg tion

ignjanai nad) bort §u bauen unb i)at jroeifjunbert '^(rbeiter unter

]\d), bcflagt fid) aber bitter über bie Sd)n)ieingfeiten, bie i^m burc^

bie 3a§(reic^en japauifd^en ^Beamten fortn;ä()renb in ben SSeg gelegt

werben, ^roanoi füfirt 5iof)Ien, Seetang, S^fdie unb 2d)n:)cfe( au§;

le^terer tommt Don bem nod) tt)ätigen 'isuttan Si'oijama (SdjTOcfeU

berg?). ®er §afen Don ^rcanai ift Dortreffüd^, burc^ eine ©anbbanf

gefd)ü|t, unb f}at bid)t am Öanb 24, etTOa§ tüeiter 40 g-u^ 2Ba|fer

unb guten 5lnfergrunb. ^d) Derfud)e an biefem größeren ^(alje

etlüaÄ g-leifdj jn befommen, erf)a(te aber gur 9lntn)ort, ha^ xd) bann

einen ganzen Dcftfcn, bie and) 3um Safttragen benutit werben, fauicn

unb felbft fd)ladncn mü^tc; id) fet)re a(|o ^u unferer i^iid): unb

Sla!ao=Xiät jurüd." 9cac^ ©ojüer'S 33eid)reibung fotlen bie »eiteren

SSege an ber Ofttüfte faft unpaffierbar fein, ic^ befd)(ie^e aber bod)

äu Derfud^en §u ^ferbe lueiter gu gef)en. Über ben ßrfolg be§

5ßerfud)e§ fagt mein 2;agebud} unter bem 22: „Xen Aourifap 5-luf5

auf einer i^äijxt paffiert. Über ben f)of)en Aap 9^aiten bilbenben

Serg, auf ben entfc|(id)ftcn Sßegen geritten, bie man fid) beuten

fann. Xie jrarme, fd)n3ad)e (HdjlDeTelqnetle Don 5)unai, bei bcr

roir Pcrbcitommen, fdieint ^auptfädiüd) oon Sdjlangcn ^ur ^dt ber

§äutung benutzt gu luerben, iücnigften§ tagen ein X)ut3enb ^äute

Don folc^en ^crum. Stuf ebenfo fc^(ed)ten 2Begen roeitergeritten hi§>

in ha^ (2f)iribetf' Xf)al Xer g^iribetj', ben n)ir auf einer fyäbre

überfd)reiten, fdjeint fet)r tief unb {)at an ber 9}tünbung eine ^arre,

auf ber e* ftart branbete, bod) lagen jmei grof5e Xjdjunfen in ibm.

^ad) einer weiteren .fttetterpartie fommcn mv an ben etranb unb

reiten 7—S km an bemfelbcn ent(ong, meiften* groifdien nur mand);
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mal für l)ull^ol•t ediritt uutcrbrodjcnen ,Späiifcrrcil)cn. 9tad) ein;

gclirodjcner Duiifclf)cit iinb {)al§brcd)enbcr Ätetterei, beim Sd^eine

einer trüben Laterne, über ncrfc^iebenc g'^^^P^^ti^'^^/ gelangen roir

enblidi nad) Cbajut?', reo roir id)lcd)te§ Catarticr, aber gnten 'ilad)§'

finben." .^ier cntjdjlo^ id) mid) ?Jtr. (^oroerg 9tatlj gu foltgen uub

bie 9iei)e 5U 3Ba[fer fortguie^en. 2lm näc^[ten 9J?orgen (23.) im

offenen 33oot nad) Sutf, ba§' bem ^ringen Doij Xfugaru gef)ört, roo

mir beffcn 2taat§barte jur 95erfügung gcftcüt ttitrb, mit einem ,\^äu§=

d)en barauf, in bem man mit untergcfd;lagenen !ikinen fi|cn muf3

unb fid^ mit ber glofijagb oergnügen fann. ^Jad) anbert^alb ©tunbcn

befommen wir ein neue§ Soot mit einer fel^r faulen !öemannung,

bie nad) einer furzen ^cit erflärt, nid)t meiter 3U fönnen. ^n

(Sbiroje .'palt gemadjt unb a la belle etoile 3U Slbenb gegeffen,

iräl)renb groei Don bcn Bootsleuten Diingfömpfe aufführen. 9^ad)

neun Ufir luieber fortgcfommen, aber nad) anbertl)alb ©tunben er=

flären bie Seute fd)on loieber, ha^ fie mübe feien, iöi^ nad) U U()r

auf Xed geftanben unb bann, ha Söinb unb ©ee rur)ig, mid) fd)lafen

gelegt. Um 5 Uf)r morgen? (24.) erfd)eint ber un§ begleitenbe

S^ürgermeiftcr mit einer Saterne unb erflärt, er föuue toegen ftarfen

©egenroinbc? nid)t n^eiter. ^d) f1el)e auf unb finbe, baJ3 fofort, nad);

bem ic^ mid) fd)lafen gelegt, bie ßeute in einer fleinen S3ud)t öor

SInfer gegangen finb. yiad) öielem Särmen unb 8d)elten befomme

id) bie Seutc baju n^eiter gu faf)ren; rair f)aben aber (See unb Sßinb

entgegen. Um 11 Ul)r mit einem etüd ß^ofolabc unb einem '2d)Iud

(£ognac gefrü^ftüdt, bann an Sanb gegangen unb auf fef)r fd)(ed)tcn

Sßegen unter gü^rung eineS 9tino§ gu gu^ nad) (getanai gegogen,

"wo roir ben japanifc^en Offizieren um 2 U£)r nad^mittagS in§ ^au§

faden. 93tit brei garten Giern, X^ee unb SSaffer binicrt, bi§ einige

(Stunben fpäter meine Seute eintreffen unb joir eine ^onferoenfuppe

befommen, bann wieber in§ Boot unb an ben ?J?ünbungen be§

(Setanai unb ^'toro üorbei nad) bem gleid)namigen Orte, einer grojsen

Slinoftation. ',?(m 25. per Boot weiter über DfJitfibe, wo unfere Seute

abfod)en unb loir auf einer Bafaltflippe fi|enb ben 3äf)e[ten -^al^n

5u üerge^ren |ud)en, ber mir fetbft auf ^efo oorgefommen; in SJ^oota
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fonimt bcr 33ürgernieifler an '-Borb, unb roir erhalten öier !(etne

S3öte al§ 35Dri'pann. 9Iuf bem Aap fte£)t ein cjro^er eiferner Äorb,

in bem, njenn ^öte brausen [inb, bei fd)(ec^tem 3Setter ein ^^^euer

ange^ünbet njirb. ^n Ä'nbo biniercn roir mit garten @iern unb

frij^em Öac^Ä unb iuecf)]e(n ha§> 33Dt. ^sn ftrömenbem Siegen mit

einem fleinen $^Dt, ha§> um ben 23eg rceift, fa[]ren roir roeiter unb

fommcn gegen 11 lUir nacf)t§ in (Sefinai an unb mit 5D?ü§e burdö

bie flippen unb 93ranbung an Sanb. 2Sir fjaben ober noc^ über

fünf .Kilometer gu ^UB ^^^ gU unferem 9iacf}tquartier .ßumaif^i gu

machen. Unfer ^ü^^er bem bie Öaterne au§gef)t oerliert ben 'i^eg,

roir roaten an unb in einem 33ergftrom roeiter, bi§ roir eine 33rücfe

gcfunben t)aben: ücrlieren bann roieber ben 23eg unb muffen enblic^

beim Scfjein ber mit öieler DJhitje roieber angefterften Saterne eine

breißig 5^'B ^^oijc faft fenfrecf}te ^e^^roanb herunter, bi§ roir enbtid)

tobmübe nac^ 9JHtternac^t, na^bem roir fecfjge^n (Stunben unterroegg

gcroefen roaren, in§ Cuatier fommen. Hub habd muBten roir un§

nod) glücflictj fc^ä^en, benn ber 9iegen, ber roäf)renb unferer 5-uB=

roanberung aufgehört f)atte, fing fünf 9}tinuten, nadjbem roir unter

'^ad) roaren, roieber an. Unfer ©epiicl; fam gum jteil erft am

näcfjften S^acfjmittage an, fo t)a'^ roir roieber auf unfere geroöfjntidjc

iioft, (iier unb 2ad.ß, angeroiefen roaren. '^(m nädjftcn 2:age famen

roir in cioilifiertere ©egenben. 2Öir ritten bei fd)önem 3Setter uon

Äumaif^i fort unter SSortritt eine§ Cffigierg be§ g-ürften Don 9Jtat=

fumai, be§ 3^ürgermeiftcrÄ unb groeier "il^Dligiftcn, bie ben für niid)

bcfonberÄ ausgebeffcrten unb mit 3anb beflrcutcn 'I^eg fegten. Xie;

felben rourben oor jebem neuen 'Sorf non aubcren i!?euten abgelöft.

^ie SBege roaren gut unterhalten, roenn and) jum Zeil fef)r fteii, bie

©egenb gut angebaut unb ftarf beoöltert unb auf einigen SSiefen faf)en

roir ein ^aar .Goppeln ^ferbe, bie rec^t gut fdjienen, roeiben. Stber

auc^ f)icr roaren alle S3erge abge^ol^t. 3n Otobe erroartete mid)

eine Stjrenroadie oon elf 'l")tann mit C^5croel)ren, bie burd) §ntab;

nel)men faluticrten, roa§ unenblid) fomifd) auSfal). 2;ann mar;

fdjierten fie einer t)inter bem anbcrn iror mir burd) ha^ ^orf unb

beftiegen nor bemfclben ^^adpferbe: foroic roir uuä aber in ctrüa§'
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idincücrc (iiangart jcijiteii, purzelten fic rcdjt§ uiib Unt;?- ooii bcn

i^Tcrben, Die id) ilincii bann rcieber einfangen fonnte. Zsi\ S"|a[i

wav ber ^Sin^utj ein fcf)r fcierlidjer, bic ijan^e S3et)ölferung lag an

bcn reiten ber ^tra^e anf ben .Sinieen unb ber (ginbrurf rcurbe

nur baburcf) geftört, ha^ mein i^unb Xoni, ber Dor un§ l)ertrabte,

non ^c'it 3U 3cit ^aqb auf eine ^a^e macfite, wobei bann immer

ein ^albe§ Du^enb oon ben 3iM''i)'iU'^^i^/ in. bereu 9iä(}e er fam,

Dor 2d)red' umfielen. 2Sir fliegen in bem großen Jempel üou

'2)unifo ab, ber auf einem ^ügel lag, üon bem man einen (jübfdjen

Überblirf über bie ca. 300 öäufer §äf)lenbe, red)t n)üf)U)abenb au§5

je^enbe Stabt unb ben .^afen f)attc, ber burd) eine Keine ^nfel

gegen bie 3Zorblinube gefd)ü|;t wirb, bie befonber§ gefürd)tet U)er=

ben. 5Im näd)ften ^Jtorgen (28.) ritten n^ir lueiter, bie-jmal etlüaS

idineüer, ba id) mir alle 33egleitung öerbeten ()atte, unb tarnen etn)a§

Dor fünf nt)r nad)mittag§ öor 9Jtatf'mai (je^t ^ufu^ama), bama(§

ber ,'pnuptftabt be§ gleid^namigen gi^rften, an, loo mid) roicber

eine ß[)rentpacf)e, bie Dier iöürgermeifter unb bie fef)reuben ^olis

giften erroarteten. 2Sir f)ielten roieber burd) bie fnieenbe S3eoö(ferung

unferen Ginjug, bie loie in (Sfafi i^re ^auptaufmerffamfeit unb

23erounberung bem §unbe gu Seil iperben tiefe, obgteidj berfelbe

fic^ bic^mat muftert)aft betrug, ^n unferm 9tadjtquartier, luieber

einem 2;empe(, gießen rair §u ^ferbe eine grofee fteinere, rec^t [teile

treppe E)inauf; id) toäre lieber gu g-ufe gegangen, aber bo§ t)ätte

gegen bie ßtifette perftofien unb fo mufete id) mid) auf ha^i .Slictter;

talent meine§ 'jßferbee Perlaffeu, ha§ fid) and) trefflid) bcn>äl)rte.

SSon ber Xerraffe be§ Xempel§ l)atte man einen fe^r fdiünen S3ticf

auf bie TPol)ll)abenb auSfe^enbe Stabt, ha^ iSd)lo§ be§ ^"^^^^^^ "^^^

(Steiniüällen, großen D^ampen, 9iafenbi))d)ungen, 2:ürmen unb

Säumen, foroie auf eine gange 9ieil)e Don ^Tempeln, Don benen bie

meiften leiber 1869 gerftört roorben finb. Unfer Xempel roar \ti)v

faubcr unb enthielt eine 9J?enge fc^öner X)inge, por allem fef)r

l)üb]cl)e gefd)ni^te unb bemalte Sd)iebetl)üren, bie bie ^^riefter aber

al§ ha§^ ®efd)enf eine§ 3Jttfabo§, — ber Xempel ftammte angeblid)

au§ bem Einfang be§ 16. 3al)rl)unbert§, — nic^t Pertaufen wollten.



— 256 —

Sd) erftaiib aber bocf) ein groBe§ a(§ 25?anbid)trm benu^teS @e;

ntälbe, einen au§ einen 93am6uÄbicfidjt ()erau§tretenben Siger bar;

[tetlenb, in c^inefifc^er S^ufc^e in SebenSgröße gan^ öortreffttd^ au§=

gefiif)rt, ha§> iä) geroHt gtoei Siage lang Dor mir auf bem (Sattel

getragen f)abe unb ha§: fid) nod) im 33efii3e eine^ meiner Steffen

befinbet. ®er ^nirft War nidjt in il.luitj'mai antoejenb, idj muf3te

mid) alfo bamit begnügen, feinen ^Beamten, bie midj auffuc^ten,

meinen S)an! für ben freunblid)en (ämpfang unb meine 93etüunbe=

rung für bie gute Drbnung, bie id) überall gefunben, au§3ufprcdjen.

Slud^ am näd)ften Jage roaren bie 23ege meiften§ öortrcfflid) gc;

Italien, fie n:)urben erft luicber fd)led)t, nad)bcm luir in i)a§> ©ebiet

be§ Xaifung famen. 33ir übernachteten in bem ^3)orfe eiriubfi

unb !amen am näc^ften ^Tage, 30. 3(uguft, um oier lU)r nad)-

mittag? in .^afobatc an, nac^ einer feljr anftrengenben, aber in

jeber 33e3iel)ung intereffanten unb genußreichen 3leife. ^ä) fu^r

nod) an bemfetbeu 9f^ad}mittag an Jöorb ber „S3ineta", um .Kapitän

§tni)u, bem icf) üerfprödjen t}atte, nur äiinin^ig Sage abracfenb fein

gn rcoUen, mitguteilen, ha^ tc^ wieber gurüd fei unb unferer 2tb;

reife nid)t§ im SSege ftänbe. @r empfing mid) mit ben SSorten,

ha^ er an ben Diplomaten gan^ irre werbe, benn bie§ fei ba§

groeite SOtal, ha^ id) pünftlid} fei; id) Iad)te baju unb meinte, baß

er früher feine befonberen Erfahrungen mit meinen .^erren Kollegen

in biefer Segiefiung gemad)t Ijoben muffe, Wa§ er beftätigte. 2öir

festen unfere 5Ibreife auf ben 3. September feft, aber einen -tag

t3orI)er fam .Stapitän Äu()n §u mir, um mid) ^u fragen, ob e§ mir

gleich fei, wenn wir ben Sag ber 5lbfal)rt f)inau§fd)öben; bie ja=

panifdjen i^i]d)ei fagten einen Saifun t)orauö unb, obgleid} ba§

@(a§ feine 9(n5eid)cn eine? fo(d)en jeige, f)alte er e? unter ben

Umftänben bod) für beffcr, im A^afcn ^u bleiben, ein 3>ürfd)(ag,

bem ic^ fe(bftüerftänblid) guftimmte. 3(m nädjften SEage fam mein

ruffifcfier ^loHege, ,^err öon 33ü^ow, ber a(§ ruffifdjer ©eneraU

Äonful unb @efd)äft§träger in ^afobate refibiertc, jn mir, um mid)

gu fragen, ob Mapitän ,Slu§n il)m woI)( eine ''^affagc nad) ^^ofo;

I)ama geben würbe: id) fd)lug il)m uor, mit if)m an ^orb ,yi fa[)ren.
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iinb bic 3ad)e niüitblicl} 511 crlebii^cn. H(§ mir nuf ber '^iwcia aii;

laiujtcit, ciiipfiiuii mid) bcr Mapitiiu mit bcii 33orten: ,,®ic tomnicn

iDotil, um mir 511 fagcn, ba^ Sic fortwollen?" ^vd) verneinte ba§,

ba id) in iiautifd)en ^'^^ngen mid^ abfohlt auf i^n oerlie^e, mib trug

ifim baÄ 'Jlnliegcn meiucÄ .SloÖegen üor, ba§ er in bcr (ieben§;

uiürbigftcn Si^cife bcunfügte. S(m 4. brad) ein furd)tbarer Taifun

loö, in bem jroci beutfd)e ©egelfdjiffe, bic trotj ber i^ncn uon ber

9>ineta übermittelten 2Öarnung ben .^^afen öerlaffen Ratten, ent=

ntaftet ronrben unb nur mit 5Jtüf)e bem Untergang entgingen.

3Bir erreidjten bann n)Dt)lbc()alten 'J)oto[)ama.

2i>äf)renb meiner 9ieifc bnrc^ ^efo ^atte ic^ mid) überjeugen

fönnen, ba| ha§> Sanb fid) augge^eidjuet für eine enropäifdjc .^'0=

lonie eignen würbe. "S^aS S!tima entfprad) n)enigften§ in bem füb;

lid)en 3;ei( ber ^nfet burd)au§ bem SZorbeuropaS, bcr 33obcn War

oortrefflid), bie 93en)äfferung fel)r reid)(id), Si^of)(en non guter Qua;

lität in OJcenge üorbanben, ber 9?eidjtnm an Jifdjcn anfKrorbenttid)

grofj, n)äf)renb «Seetang, SdjWefel unb anberc Slrtifct Hon Dorn;

licrein eine ©runblagc für einen gewinnbringenben Slugfuf^rCjanbel

boten. "Sie eingeborne (2tino) unb eingewanberte japanifdje $8eüö(=

ferung waren fo gering, ha^ fic für eine enropäifd)c (SinWanbernng

fein öinberniy bilben fonntcn, unb bie auf ber Snfel befinblid)cn

©arnifonen unb S3efat3ungen waren nidjt ber 9tebe wert, ivvcfo

fonnte fo bie S3eute ber erflen 9Juid)t werben, bie ben ©cbanfcn,

fid) ber 3nfe( 5U bemädjtigen, ernft^aft fa§te. ^n ben Streifen

ber japanifc^en 9iegierung mod)te man befonberö Wegen beö ä^or;

gef)en§ üon 9^uf5(anb auf (2agf)a(ien (S^arafuto, Sl'raf'to) ä^nlid)e

33eforgniffe ^egen; bie 25ertei(ung ber Snfel an eine größere ?(n=

gat)! oon ^M^eu war ein (St)mptom foldjcr 93efürc^tungen feiten§

be§ eiogunat§ gewefen, unb 1S71 befdjtofj bie 3'iegierung bc§ 9Jti;

fabo§, bie Äolonifation oon ^efo ernftf)aft in hk §anb gu ne()men.

2Sa§ bie 35erf)ä(tniffe auf (£agf)a[ien anbetraf, fo ()atten bie

fRuffen auf biefer -Sufel, in bem nörblic^en Seil berfelben, 1853*)

*) (£tnc förmitdie Sefi^crgreifung ber ^nfel burcf) Seutnaiit Kf)it)üBtoit)

1807 rourbc fec^§ ^aijxt jpäter bei ben SL^eri^anblungen üBer bic greilaffung

0. Sranbt. 33 3a6re. II. 17
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fej'ten g-ufj gcfaBt, raäf)rcnb japanifcljc ^Mifj^i'^iei^ ^ol)! fcfioit [eit

17S0, §aiiptfäd)(ic^ im füblicfjen Seile an bcr S{niraa;33ucf)t, er;

richtet raorbett lüoren. 93ei bem Doit 5(bmiral ^utiatitte 1S55 gu

gimoba a6gefd)Ioffenen SSertrage voav bie ©renje gtuifcfien 9tuB=

lanb uub ^a);)an in ben Kurilen alc^ groifcfien ben unfein Urup

unb Sturup laufeitb feftgejetjt roorben, Don benen bie Ic^tere ^ü])a\i

3uge]prod)en tourbe, iuäf)renb ©ag^a(ien al§, mie bieJ^er, ungeteilt

groifc^en 9^u^(anb unb ^apan Be^eicfinet rourbe (2lrt. 2).

1S62 üer]ud)te ^apan burd) bie (Sntfenbung sroeier @e|anbten

uad) ^^eterSburg \)tn 50. 33reitengrab al§ ©ren^e ^raifdjen ben

ruffifdien unb japanifdjen S3e[i|ungen auf ber Snfel feftgefteüt gu

erhalten, raaS aber öon ru[[lfc^er Seite mit ber 93emerfung abge;

(ef)nt ipurbe, ha^ man nur eine gut befinierte ©renge annef)men

würbe, n)enn bie ^apciTis^^ auf ber j^eft]et3ung einer fo(d)en be;

[täuben, unb ha^ bcr 50 " in feinem gaüe al§ eine folrf)e angeje^cn

werben tonne. 1S67 erneuerten bie Japaner ben SScrfud), ha ha^j

Vorbringen ber Üiuffen auf ber 3nfel fie erfc^recfte. SIber aud)

biesmal tarn e§ nur ^um Slbfc^lufs einer ^lonoention (IS. SJMr^),

burd) bie ber gemeinfame ^efi^ feftgeftellt unb für ben ^ali,

ha^ bie Japaner fid) bereit erflnren wollten, ben ruffifd)en 23or=

j^lag ansunefjmen, (Sagf)alien gegen bie .siuri(en einjutauidjeu,

bestimmt würbe, bo^ bie näc^ften ©ouoerucure beüoHmäditigt wer=

ben füllten, barüber weiter gu Derf)anbe(n. 1S75 enb(id) tarn bcr

ruffifdje S^orfc^Iag ^ur 5(nna^nie burd) bie Japaner.

Xie Japaner erridjteteu, wie fdjon erwähnt, 1S71 ein .SloloniaU

amt, ha§> ^aitafff)i, 5Init für bie ©ntwidiung ber .^^i(f§mittel be§>

Sanbe§, unb beriefen an beffen gpi^e 50tr. ^orace (iapron, einen

fiommiffar für 3lderbau in Sßaffjington, bem fie ein jäfjr(id)c§ Ö)e;

i)ait üon über SO ooo 9Jt. be^afjlten unb einen ganzen Stab üon

gac^oerftänbigeu an bie Seite [teilten. Sturer red)t intereffanten

33eric§ten über bie wirtfd)aftlid}en Ajilf»mittel Sefo», bie 1875 oer;

öffentUdjt würben, unb ber Stnlage oon einigen gabrifen unb einer

beö Don ben Sapaneru gcfongenen fieutnantö ©oloiüiiin »ou ben iRiiiJcii alä

„eigcumiidjtiges" i8orgc()en t)e5cid)net unb besaDouiert.
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(antiunrticf)aftlid)eu £d)ule in eapporo, einer nen ßcijrünbctcn

3taE)t an hcm i^anbrocije gwiidjen ber D\t' nnb 3.1'efttüftc, i)at bic

amerifanifcf)e 'DJtii'fion feine greifbaren (Erfolge gezeitigt, edjulb

baran mag genjefen [ein, ba^ bic japanifdje SfJegierung [tatt eine

größere Slnjaiit praftifc^er Sanbroirte 3U berufen, fid) 2f}coretiter

uer)d)riebcn ^atte, foiuie baß e5 an ^^(nfiebk'rn fefjlte, ba bie be;

poffebierten 'Samurai, auf bie man gered)net I)atte, lüo()l infolge ber

eigenen Überzeugung öon ifjrcr Unfäf)igfeit für ben 33eruf a(§ Äo=

(oniften in einem gen^iffcrma^en crft gu erijffnenben Sanbe, fid)

nic^t 3ur 'Xu^roanberung nad) ^t\o entfdjlie^cn fonnten. 5iRadjbciu

üiel ©elb unnü^ üert^an luorben lüar, »urbe ber ^^(an 1881 mh-^

gültig aufgegeben, ha§> Äaita!'ff)i aufgelöft unb bie Sufel unter

einen ©ouueraeur gefteüt, irie bie anberen ^roDinjen be§ ^Keid)§.

3n ^^^oronai, in ber 9cäf)e Don bem 1S70 gegrünbeten Sapporo,

befinbet [ic^ eine etrafanftalt, bereu ^nfaffen gur 9(rbeit in ben

ilo^(en6ergn)erfen üerroenbet iDcrbcn. ®ie S3efieb(ung beö SaubcS

fc^eint in ben legten ,St"ii}i'8ef)nten, in benen nutn aud; 9Jtilitär=

tolonien auf ber Snfet augelegt §at, einige Joi^tfdjritte gemadjt 3U

^aben, bie ^una^me ber 53eöö(terung entfällt aber f)auptfäd)lid} auf

bie Äüftenftäbte.
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2;ie 9iatge£ier bey ?Jitfabo§. — Sdiiüierigfeiten ifirer Stellung. — 3^te

Sanbe§(]errcn. — 2ic Slaro§. — 5)iebtatiitcrung ber g-üvften. — Tic Satmirai?.

— 2(uf^eBung ber 9ied)te berfelben. — Urfadjen beö günfttgen unb fd)nellen

58crlauf§ ber SIuf^eBung be§ feubalen Stiftern^. — 9lu§it)ftrttge Sjegie^ungen

3apan§. — ^$roincmorta öon fed)6 Jürften. — Stnttrort be-3 2)afabo§. — Xer

Saijoflüan. — 3uifltnincnjel3itng bec-fcUicn. — Cfufio. — Xenffdirift bc^^

fcIBen üBer bie Widerlegung ber §aupt[tabt bt§ Ttiiabo§. — Sfeife bc§ S!atfer§

nac^ Djafo. — 3Seri)3red)en be^^felben ein ^iMtrlctutent ein^ußerufen. — Ser

9}iifabo befud)t S^'^'-^-
— (SmpfciHg ber freuibeu ^Bertreter. — 9iücffcl)r be^

iictfabos nad) Äioto. — Seine i^ermäljUing. — Gruuirbung '•3)ofoi £»etif)iro§. —
SieberauSBrud) ber Gf)rtftenüerfülguug. — ftibo. — Sdjroterige Sage ber 9?e=

gterung. — Sitterarijc^e 5(ngrtffe gegen bas, G^rtftentum. — ^Deportation ber

eingebornen 6I)rt[ten. — 58eenbtgung ber 5ßerfoIgung 1S73. — 5}a§ 2Ber! ber

9Jciifioncn. — 'i^orfdilag üon oier (VÜrftcu, if)re QieBtetc unb ^afallen bem

SOZifabo 5ur $8erfügung gu [teilen. — 5lnnaf)me beSfelben. — ßrnenuung ber

Sanbesfürften 5u öouberneureu i^^rer ©eOiete. — S^as erftc Parlament. —
3Der ^aifcr felirt nad) ^ebo 5urüd. — 2ic Sljimpei. — ^"Ütll^e" GCfi^" Jrenibe.

— g-reuibcufeiublid}c§ ^^lafat. — Slrifi§ in ber Diegierung. — Grmorbung imn

Cmura ITtafujiro. — Üiejürnien. — Xie .ft'aiferin fommt nad^ ^ebo. — 2eutjd)=

japaniid)er ^Bertrag. — 9teüifionspIäne ber Japaner. — 35?ic id) bie 35?ünjd)e

bcrfelBen erfuf)r. — gener§Brnnft in ^ebo. — gürftlic^e 33eiud)e. — Ser

^crjog Oon Gbinburg. — 2cv §er3og üon ^^cutfjiObre. — Xa§ ißud) be'? ©rafen

ßon ä^couüoir. — Ter ©roBfürft Sllejis Don 9iuj5lanb. — 2er §ci^5fg luni

®enua. — Sie S^otänge. — ©in japanii"d)er ©aufler. — 3ei^[türung§iui:^t

ber ^apanil'dien ^Regierung. — 2)er ^alaft in 9tagot)a. — 9Jfaf3regcln gegen

ben 33ubbf)i«utU!5. — Stbfc^htB cinc§ ö[tcrrcid]iidi=japanifd)eu iI>crtragc!o. —
^•reifierr öon ^el^. — 5)ie Vertretung ber öfterrciri)ijdien llntcrtf)aucn. —
(2d)tt)ierigfeiten ber 9tegierung. — 3*^^^^^ Einberufung be§ ^^-''ii^l'^""^"!^^- —
(Siferfüditeleien unter ben ßlauä. — ©atsunia fd)ntoIIt. — $8auernunrnf)en. —
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^sitiafiirac- ::)liifiiou. — Sdiaffuiui einer faiierlidieii X'lvmee. — l'tufftaiib in

Öigo. — Eingriff auf .ynci Siuiliinbcr. — (Srntorbiinfl Don .s>iro,viii-Hi. — '-i.^cv=

jclunörung Don .Nlugc'o. — g-tnauäicUc i2d)ii)iengfeiten. — ^äljdiuugcn Don

^^apiergelb unb !i)ti6u .vlin. — ©rrid)tung einer 9Küii5C tu Dfüfa. — 1a§ ^^ocf

Don "Jlofüffa. — 2tulctf)encri"u(^e. — (Sifcubal^n t)ou '3)üfoI)ama nadj .^scbo. —
1870. — ^^a'j llcaffafre oou Sicutj'tn. — Sic 3Jeutralifiernng ber oftal"iatijd)en

©cwäijer. — Xie Jl^egierung ber nationalen 3.^crtctbigung. — 93ej^ie()nngen ju

bcn Jranjofcn. — 3iad)rid)tenbien[t. — 3^ie £rbeu'be!?i Stonfulg iUoqcr. —
5-rtebenc>fe|"t. — 3^ie Sa;>ituIatton Bon ^;)?aric^ unb „l'enfant terrible". — '^•k

9Jiebiatii'terung ber dürften. — Sic l'age ber Samuraii?. — 9(6änberuni^ in

ber gornt ber i^criualtung. — ^apanijd)e Okfanbifdiaft an bic 3Sertragvnuidite.

— ^ciud) be§ SDltfaboiS in Sago[ima. — ^SorfteKungcn sr)imabäu Saburoö.

3Seüere ^Reformen. — Sie japauifd}e 9lrmce cinft unb jeöt. — Xer 9Jfnria Su,5=

g-all. — Ser euglijd)e ÖJefc^äft^träger unb ber 5Jäfabo. — 3Beiterc Sieformen.

— G[itnc)ifcf)=japantid}cr SJcrtrag. — Siatififatiouöbebenten. — Sic Öiufiu ?vtage.

— Sorea. — Spoltungcn im Sc^oßc ber 9icgieruug. — 3JtorbaufaU auf

Sroafura. — ^Regelung ber (Sutfc^äbigung ber gamurai. — Ser 5lufftanb in

§i5cn. — Gto S^impei. — Sic (Srpcbition nad) ^ormoja. — 9Jieiuc 3Serjet3ung

nad) ^^efing. — Sie (Srmorbung bc§ beutjd)en Soufulio §a6er in .V)afobate.

23le tc^ fcf)on frül]er @ele(3enl]eit 311 bemerfeu f)atte, mar bie

)dag,e ber 3fiatge6er beg 3Mabo§, unb oielleidjt nod) mef)r bie ber

hinter ben Sluüffen tfjätiget: ai§> ber officiellen, eine fe^r idjroicrige.

Sie fodten ben fid) oft biametral entgegentaufenben 9(nfid}ten,

SSünfd^en unb 5(nfprüd)en be§ §ofe§, ber pjnirften unb ber äWei^

fc^toertigen .Sllaffe gerecht werben unb babei ben ^rieben mit beiii

2(u§(anbe aufrecht ert)a(ten, gegen haS' bie 33en)egung ur|prünglid)

gum minbeften ebeujo fe^r roie gegen ben ^^aifun gcrid)tct geroejen

xoai. ^a» gro^e SScrbienft ber ma^gebenben "iperiönlidj feiten ift

geioefen, erfannt 3U ()aben, baf? gute ©ejiefiungen ^uni 2tu§lanbe

nic^t allein für bie erfolgreid)e ^urd)iitf)rung be§ Äampfe^^ gegen

ben Saifun, fonbern aud) für bic Ginfü^rung ber S^eformen not;

menbig feien, Don benen fie bie @{eid)ftc(Iung unb @leid)bered}tigung

i^re§ Sßaterlanbe§ mit bcn fremben 9J?äd}ten enoartctcn. 2)enn ha\]

biefer ©ebanfe bie ©runblage aller if)rer S3eftrcbungen bilbete, fann

feinem 3^eife( unterliegen. 5^agt man fid) nun, vok c§ möglid]
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getüefen [ei, hafj chic gcritigc 2(n3al)( Hon 9-1cä:ntcrn, noit bercn

9tamcn unb S^^ätigfctt fein ^rember gefin ^nf)re tiDrf]cr ctron? gc=

njiiBt ober gcf]ört f)attc, binnen »cniger ^afire ben (Sturg bc§ ^-cuba=

li^nuiÄ, bic 9Jtebiati[icrung ber Sanbegfürften unb bie 9(b[c!}affung

ber $8Drred}te hc^^ 9{bel§, bcnn barum ^anbelte e§ ficf) tl)atiäcf}(id}

bei ber ©leic^ftcriung ber ©anturai mit ben übrigen Sen)o^nem

bcv- iianbe§, bcrbcifü^ren konnten, fo ift bie ^eantmoriung bicfer

g-rage feine leicfjte. S5or nEem barf man nic^t oergefjcn, ha}^ hk

2(rt unb SSeife ber ©rgiefjung ber SanbcÄfürften unb i§re ganje

2eben§tt}eife biefelbcn 5U n)iIIen[o)en SSerfgeugen in ber §anb i§rer

Umgebung madien mußten: bie ^Jicbr^af)! berfelbcn toaren in ber

Sfjnt geiftig minbcrn?ertige ^^er)Dnlid)feiten. SSenn einer berfelben

eigenen 2:§ötigfett§tricb 'be\a^, fo beeilte er fid) abgubanfen, um bann

al§ „Siifio'' b. f). a. S. einen gröfseren Sinfhi^ auf bie @efc^ide

feine§ ^ür[lentum§ unb be« £anbe§ überf]anpt ausüben gu tonnen,

als- if)m biK- früfier a(§ regierenber yym]t moglid) gcrcefen roäre.

ä'LMe mit ben güi'ftcn oerfiiclt e§ fid) mit ifjrcn 9JHniftern, ben ^aro§,

bereu Stellen ebenfa((§ erblid) luaren unb bie n)ie i^re Ferren §um

großen Seil i[)rem Sfmte in feiner 2Beife geroai^fen tüaren. So fani

e§, ha^ bie gäben ber SSerroaltung innerhalb ber ^M^cntümer

unb bic ber 33ertretung ber Sntereffen berfelben nad) au^cn b. f). ben

Ööfen Don .Slioto unb 3ebo unb ben anbern gürftenfiäuferu gegen;

über, in ben §änbcn Don Seuten gufammcnticfen, bic bcm fleineren

Sfbcl anget)i3rten unb bie, löcniger befannt, unb barum raeniger

beobad}tet unb beargn)of)nt, fid) freier bewegen fonntcn, a(§ bie

burd) bie $ßorfd)riften be§ 3'^^"<^i"'^'^'^''f-'' ^"^'^ ^^^ 9.1tif3traucn ber 9ie;

gicrung be* 2aifun§ i3rtlid) unb geiftig ciugcfd}rcintteren gürften

unb £aro§. Süi§ ben Greifen biefer Seute finb bie ^ibo§, Dfubo§,

(2aigD§, Sto§, Sogeff)ima§, SJioriS u. a. m. f)crDorgegangen, bie au

ber Ummanblung i§rc§ 3SatcrIanbe§ au? einem Übcrbleibfcl ber

gcubal^cit in einen moberu regierten fonftitutioneüen Staat ben

gröf3ten Stnteil gefjabt (joben. Sie fanben tro^ anfänglidjer S!}teinung§=

ocrfd)iebent)eiten unb Dic(fad}er ©ifcrfüdjteleien, bei monc^en WiU

gliebern be§ ^oofabet^ a.Nerflänbni§ unb Unterftüluing, unb e§ n?ar
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nuffallonb, mic fd)ncll unb lctcl)t eingelne 58ertrctcr bc^>i'cUicn, 3anjo,

^uimfiira, .r-)tiiai7n ^u^c, 3att)a ii. a. \\d) in bie ticuen iscvf)ä(tuiifc

311 fd)icfcii iiniistcn. 4>ic iicrf)ältni§niäf5ige gn-ei^cit, tpclcljc biefc

9.ia\ic beim iintcni, icf) möcf)te faft fat]cn i3e)ell]d)aft(idjcu Üserfe[)r

imtereinanbcr in ilicto gciioffcn l^atte, uub if)rc 9>ertraut[)cit mit ben

Sntrigucn, bie au icbcm S}o\c, in ertjölitcrcm 9Jta^c ait einem cjeift;

Iid)en fpieleu — imb ba§ roar bcr bc§ 3Jtitabo§ in jcbcm Sinne —
f)atte fie beffcr al§ bie 2anbe§für[ten für ben 3Sertcf)r mit ber

Shißcnroelt unb bie 93eroältigung neu an fie I)erautreteuber ?Iufgabeu

vorbereitet uub fie 3eigteu fic^ beufelbeu im nflgemeineu geroadjfen.

S5}aÄ bie 9Jcebiatifierung bcr ^anbeyfürfteu anbetrifft, fo nmr ber

erfte (Schritt gu berfelben bie S(uff)eBnug itjrer lanbe^fürftücljen

SteHuug unb i^re (Srueunung 3U @out)emeuren be§ SDTifaboS über

ifire friif)eren ©ebiete gemefen; bamit mar für ben 93tifabo bie

9.1ci3gtid)teit gegeben, fie absuberufen unb anbenucitig 3U uerroenbeu,

unb ha§> gefdjaf) nad) wenigen Satiren; bie meiften ber 2anhe§'f)evvn

luerben in ber grö|3eren greifjeit ber Setpegung, üieIIeicE)t auc^ be§

2ebeu§genuffe§ unb ber freien il^erfügung über bie tf)nen überlüiefenen

ßiufünfte eine mcf)r aly I)inreidjeube (?nt[d)äbigung für bie l'ange=

lüeile unb Sit^attlofigfeit i^re§ früt)eren l)afein§ gefunben f)abeu;

biejeuigen unter i()uen; bie wie <2f)imab3U Saburo fid) gegen il)re

^efeitigung auf3u(ef)uen üerfudjten, mußten ber Wad)t ber öreiguiffe

tDeid)eu unb lieferten einen neuen 33eraei§ für bie 28at)rf)eit be§

alten (2pruc^§, ha^ bie 9ieOoIutionen lijxe ^inber 3U öerfdjiingen

pflegen, ©^roerer üerftänbüc^ ift bie üerf]ä(tni§mä^ige Seidjtigfeit,

mit ber fic^ bie 33efeitigung ber Samuraiflaffe t)oll3og, benn bei

berfelben ^anbelte e§ fid) uidjt altein um ben SSertuft ibeater @üter,

fonbern aurf) red)t erheblicher materieller SSorteile. Sie (ä^t fid)

nur burd) ben abgbttifdjen @ef)Drfam, ber bamal§ nod) S^efe'^ten

be§ 9J?ifabo§ gegenüber in loeiten ."itreifen beftaub, roie burd) bie

gurd^t öor ber Energie ber Siegierung berfelben erflären, bie mit

rüdfid)t§(ofer (Sntfd)loffent)eit gegen alle biejeuigen oorging, bie fic^

it)ren öeboten miberfeljten. Ser Jöibcrftanb bcr 3meifd)TOcrtigen

Älaffe fanb in ein paar grofsen Stufftänben, bcr (e^te berfelben toav
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1S77 in ©atguma, imb in einer ganzen Stngaf)! Don Eingriffen gegen

Üiatgeber nnb iöeamte be§ SDtitaboS feinen 2(uybnicf, aber im alU

gemeinen f)at fid) bie t^rage Icicfjtcr nnb fd[)nerier in Sapan abge=

Xüidtit ai^j anberc äf)nlicf)e in irgenb einem öon Gnropäcrn ben)of)nten

Sanbe. ^em Stfiaten, nnb in ber 93e3ie§ung njie in mandjer anbern

ift ber i^apancr ein ed}ter ©of)n feinet 2Sc(tteiI§, ift bie gewiffe

3iüdfid)tna^me auf bie ^ntereffen aller 93eteiügten, bie bcm (äuro^'

päer eigen ift nnb voää)e bie 2)urd}füf}rnng politifd)er nnb n)irt=

fd)aftlid}er 9Jia§rege(n fjänfig fo erfdjlPert, öoUftänbig fremb; er

füf)rt einmal für notoeubig crfannte ?JtaBrege{n mit einer 9iüdfid)t§5

lofigfeit für bie perfönüdjen Sntereffcn ber baöon 23etrDffenen burd),

bie nn§ oft an (55ran]am!eit nnb ©efüljdofigteit gu grenzen fd^eint,

bie aber in SSirflic^feit feinen SanbSleuten gegenüber bie befte nnb

üiefleidjt bie mitbefte ^orm ift, ba fie oon üornf)erein jeben (5)e=

banfen an SSiberftanb erftidt. <So ift e§ and) in ^apan geroefen,

obg(ei(^ hk nur nugenügeube (Sntfdjäbigung, toeldje bcn «Samurai

gu teil iüurbe, hie meiften berfetbcn mit if)ren Q^amilien an ben

^ette(ftab bradjte.

®ic ^-rage, bie fid) loic fd^on ertDtÜ^nt, in erfter i'inie ber

Sfiegierung beC^ 9[)lifabo§ anfbrängte, iüar bie ber ^ßegie^ungen gu

bem 5(u§(anbc. 33ereit§ in bcn (etUcn Sagen be§ fy*-'^^!^^^ 1868

ridjteten fec^§ ber großen SanbeSfürften Steifen, %o\a, ßf]of^in,

(Satgnma, 2lfi nnb ^ofofawa, ober lüof}! rid)tiger bie 9iatgebcr

berfelben unter bem Dramen itjrer g^ürften, eine ®enffd)rift an ben

Äaifer, in tüeldjer fie unter Se^nguafjme auf bie frütjere il^et)anb;

luug ber ^^-emben unb hk gnr ?(u^!^treibung berfetben gcmadjten

Dcrgebüdjen 35erfud)e eine ^(nberung ber gegen biefelbcn bi§f)cr bes

folgten ^olitif enipfafjlen. „Sßir bitten/' l)k^ e§ in bem ©djriftftüd,

„bie mafjgebcnben ^erfonen am ."pofe if)re Singen ju öffnen unb fid)

mit ben 2;icferftel)cnben ^ufammeu^utliun, um el)rlid) frcnnbfd)aftlid)e

23e5ie§ungen (mit bem 2lu§lanbe) l)er5nftellcn, bamit babnrd), bafs

ba§, U)a§ un0 fe^lt burd) ha§, worin bie gremben un§ überlegen finb,

erfe^t tt)trb, eine bancr^afte 9f?egicrnng für aile Qeikn gcfcl^affon

racrben möge, ^clft bcm .Staifcr feinen (änt|d)ln^ lueitc ju faffcn
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ll^^ ^ic ^ai-|C bci> dlcidyi vid)tic[ 311 bciirtcUcii, (afjt bic Lmiiime @e=

irtoliiilicit ^•rembc .Viiiubc, 3'''Ö'-''t "'^'^ !Öarbarcu 511 iionucu, an]-

l)i.h-en; ia^t ha\- .'oof^crcmoiiinl, ba^ bi-Mjcr bcm bcr (i()incfcn nad)(]e;

af)mt roar, reformiert imb bie frcmben 3Sertreter in ber ^trt unb

iK>ei)e gu ^ofe geloben töerben, U)ie baö bei allcu Stationen ge=

briiucWirf) [)t, unb (atlt bie§ im ganzen iianbc befannt macfjcn, bamit

aücc- 'iNOlf ipiffeu möge, in tücldjem 2icf)t e§ biefc ^'v'^age gu fcljcu

f)a6c/' 5n bcm an btn ^aifer erftatteten wn bcmfe(ben gebilligten

'<^erid)t be§ ©taat§rattv ber ebcnfo mie bic (Eingabe in ber erften

iion Dfubo in Äioto f)erau?>gegebcucu japanifcbcu ^^citung er;

fdjien, nnirbcn bic Don bcn led)^ ^-iirften aufgcftclltcu {5)ruubfät^e

ahj rid)tig ancrfannt unb unter 33e5ugnaf)me auf bic bcm Siogun

erteilte @enet)migung gum 2(bfd)(uf3 ber SSerträge auf bie 3totn)enbig=

feit f)ingen}ic]en, baf3 je^t, nad)beni bcr 9Jätabo fe(b[t bic ^Kcgicrung

übernommen i)abc, bie mit ber 2SaI)rne()mung ber au^^ioärtigcn iöc;

gie^ungen beauftragten 93eamten mit gang befonberer 2tufmert|amfeit

über bie ßrf)altung berfelben road^ten. ^a§> oom 10. ^Juirg 1868

batierte edjriftftüd mar oon bem Saifoftoan, bem 6)el)eimen "diät

initer5eid)net, ber au§ ben Ä'uge§ ©anjo, Stoafnra unb jtofubaiji,

bem ^nfio oon .^!)i3en unb fec^§ SSertretern oon Glanö beftanb.

"S^ie le^teren waren Otubo oon «Satguma, «Sogeffiima unb Dfnma
Don öigen, «öirogalüa unb Hibo üon (£l)oif)iu unb ©afati oon ^ofa.

^er ^eröorragenbfte unter biefcn SDtäunern, bie aUc in bcr ®efdnd)te

i^reS 3Saterlanbe§ eine bebeutenbe diolk gefpielt f)aben, toar unbe=

bingt ber Satgumancr Dfubo, bem neben ©aigo bie SScrftäubigung

3raifd)en feinem i5.ian unb (ifjofljiu unb bamit ber (2icg ber iüb=

lid)en Äonföberation gu bauten geraefeu war. Cfubo erfannte flar,

boB bie erfte Stufgabe ber neuen Ü^egierung fein muffe, hen 9Jtifabo

au§ feiner alten Umgebung f)erau§5ureiJ3cn unb in näl)cre 33erüf)rung

mit bcr Sfufienroelt ju bringen, bcr er bi§f)cr gan^ fremb gegenüber

geftanben :^atte. Seine Eingabe ift ein 9Jtuftcr oon ÄT'(arf)eit unb

9Jtut unb um fo beraunbcruÄmerter, mcnn man an bie ^tit unb bie

Umftänbe benft, unter beuen fic ocrfa^t iüurbe. „33i§f)er f)at ber,

ben mir a(§ ben .öerrfdjcr begcidjucn'', fdjreibt Ofubo, „(}intcr einem
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SBattbjc^inn gelebt (er ia^ in ber ilhat fiinter einem foldjen ki

ben 5(ubicn3en, bic er Q6f)ielt) unb ift, n(§ ob er oerjc^iebcn non

nnberen inenfdjüdjen 'Seien tuäre, nur Don einer be|rf)ränften

SlngQ^I üon ilutjeg^ t3ei'e^cn n)orben. 2)a ha^^ xijm öom .^oimmel

übertragene 2fmt be§ 3Sater§ feines S^olfs babnrc^ nid)t er^

füllt roorben, ift e§ notroenbig, ha}^ ha§>, raa§ feineS 5tmte§,

in Übereinftimmung mit biefem ©runbprinji;» erfannt unb bie

@efe^e, bie bic innern 93ert)n(tniife gu regeln beftimmt finb, ba*

uad) feftgeftellt werben. Um eine gro^e Sf^efornrntion im Sinne

biefes ^ringip^ burd}3UTÜf3rcn, ift e§ notroenbig, bafi bie §auptftabt

ocriegt werbe. 2a§ ^c'^S^"'^^ f^^ ^^^^ bcroeifen. Entartete @c=

bräud)e f)aben nid)t§ mit ber 33ernunft, fonbem nur mit bem @e=

fü^{ 3u tt)un unb ha§ let3tere ift eine @rgebni§ fonüentioneller

^f)rafen. Um eine ober groei biefer 'ipfjrafen, bie bie 23ebeutung Don

9xegierung5grunbfäl3en befomnien f)aben, auäufü^rcu, roirb bie 9^e;

fibeng be§ ,iperrfd)er§ n(§ „Über ben Sßolfen" be^eid^net: feine

^ofleute joerben ,/DZänner an^ ber (Segenb über ben SSolfen"

genannt, fein 5Intli|> rairb mit bem ber 'S^rac^cn üerg(id)en, a(§

ctroaS ba§> man nid}t (eid^t gu fetjen befonimt, unb feine „(rbeiftcin

gleiche ^erfon" roirb au§ Übermaß Don Sichtung a(§ ettoaS er;

Jüäf)nt, ba§ bie örbe ntd)t berühren bürfe; fo ha^ er felbft anfängt

fic^ al§ el^renooller unb berül)mter 3U betrad)ten , al§ er in ber

%t)at ift, b'hi er baburd), ba^ i)od) unb niebrig il)m entfrembet

racrben, baju fommt, fo elenb gu fein loic er je^t ift. ß^ bebarf

feiner S(rgumente um 3U berocifen, ha^ Stdjtung oor ^i3^erfte^cnben

unb (Süte gegen 9tiebrigerftef)enbe ba§> große 93anb finb, ba^ bie

nienfc^Iic^e ©efellfdjaft 3U|amment)ä(t, aber wenn bie erftere biy

3um Übermaß gefleigert wirb, fo ift ba^' ßnbe baoon, ba'^ ^ürft

unb SSolf beibe it)re ^^flid)ten gegen einanber oergeffen.'' Cfubo

fd)Iug bann bie SSerlegung ber ^auptftabt nac^ Cfafa oor unb

e§ fann ido^( feinem 3™^^tel unterliegen, ba^ feiner fü^nen i^ni;

tiatine bk am 13. 3(pri( erfolgte 9ieife be§ 93cifabo§ nad^ bort,

wo berfelbe eine Sruppni; unb 00m öanbe auy eine ^fttt^cnrcoue

abf)ielt, 3U Perbanten war. SId)t 2age oorljer l^atte ber 9Jtitabo
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im 3taat§rat, in ©cgcnjoart feiner .^otlcute iiub bcr aiilücfcnben

lOiiiibcc-Türfteii, einen fcierlidien (£ib gcleiftet, ha^ eine beratenbe

3>eriannnlnnc3 einbcrnfen nnb aflc§ itacf) ber iiffent(icl}en 93tcinung

cnt|d)ieben inerben folle, baJ3 mit ben fcfjlecljtcn (SinrirfjtunQen ber

alten Reiten gebrochen unb Unpartcitidjfeit unb ©credjtigfeit bie

Oh-imblagen ber neuen merben fofiten, fotüie ?a{3 ^ntefligcn^ unb

.Stcnntni)'|e, tt)o immer fie gefunben jpürben, 3ur fefteren 8egrünbung

bee 9ieicl^§ I)erange5Dgen werben folltcn. 9tad) ber ^erftellung

ber dliÜK in Sebo, ha?-' je^t ben tarnen %üüo, bie öftüdje §aupt;

ftabt, erf)ie(t, unb ber Unteniierfung neu ''^(ib^u, begab fid) ber

^Jiifabo über :2anb nadj [einer neuen ^auptftabt, reo er am 2G. 9Jo=

nembcr eintraf. *3ein Qvlq, hen eine grofse 2tn3af}( öon ^u-emben,

auf ßin(abung ber 23ef)örben, öorbeipaffieren faljcn, bot nidjtc- be-

fonbcr§ 33emerfen§niertey; ber Staifcr nnirbe in einem gefd)(offenen

2ragftu§[ Don fjellem .^olg mit fd)roarä(adiertem, golboergierten

^ad) oon icdß^e^n 2^rägern getragen, ^mkv bcmfelben folgte

ber fogenannte ^t)iJnij.v2Sagen, ein gtoeiräbiger, reid) in ©olblacE

au^gefübrter Darren, auf beffen l^ol^em 1>ad) ein oergolbeter ^f)önir

angebrad)t roar. 5Im 5. Sanuar 1S69 empfing ber SJtifabo bie

fremben SSertreter. ®a§ 3^^^i"oniat raar ein äufjcrft einfad^eg.

9Zad)bem id) eine fur3c ^cit mit einigen ber ^ofbeamten in einem

Ssor^immer gewartet f)atte, Würbe id) bind) ben iWinifter ber ^tu-S;

roärtigen SIngcIegculjeiten benad)rid)tigt, ba|3 (5. Tl. midj erwarte.

Xer 5[lcinifter ging t)orau§, id) folgte, unb {)inter mir mein ^oU
metfd)er Äempermann. 23ä§renb wir burd) bie engen mit SO^atten

belegten ®änge be§ alten 2;aifunfd)(offe§ fc^ritten, ertönte bie

S)tufit ber faifer(i(^en 5lapelle; am 3^^^ ^^^ "ic^t langen 2Sanbe=

rung ^örte id) eine (Stimme etwa§ wie „^reußifdjer 9}?inifter" rufen

unb beraub mic^ nad) einer fdjarfen SSeubuug rcd)t§ bem 9}Tifabo

gegenüber, ber in ber alten .öoftradjt, mit einem weiten Weisen

Überwurf unb einer au§ gefpaltenem 33ambu§ ober ^ferbe^aar ge=

flod)tenen Äopfbebedung, bereu ©übe feinen Ä'opf banbförmig um

beinal)e einen 9J?eter überragte, auf einer fleiueu ßrl)i)l)uug fafj,

wä^renb ein (jalb l)eruntergelaffener S3ambuöOorl}ang if)n big etwa§
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imterf)alO be§ Ä'opfe§ bebecfte. ^d) näherte mtcf) mit beu and) bei

im§ iiblidieu brei ^Verbeugungen uub fjielt bann meine furgc 21n=

fprai^e, bie ber ®o(meticf)er in§ Saptraifcfje übertrug, ^a ber

9Jäfabo erficiitlid) ebenjo neugierig voax mid) gu ]ef)en, UJie id) i^n,

unb feinen Stop\ fjerunter; uub üorbeugte, um bte§ beffer tl)uu §u

föunen, f)atte id) @e(egeuf)eit mid} gu überzeugen, ha'^ er in

2rad)t, |)a(tung uub @c[id)t§au§brud burd)au§ bem 53ilbe glic^,

ha^: biej'em 33nube üorgefe^t ift uub 'i)a§> mir bei einer fpätereu

Gelegenheit al§ ein ©efd^enf (Seiner 90kie[tät überreidjt würbe.

Um 10. Januar begab fid) ber 9}iitabD ober ^^enno, vok er ieljt

genannt U)urbe, in einem ©ampfer auf bie D^^ebe uub befudjte

einige bort (iegcnbe japanifdjc ©d)iffe; am 20. trat er bie Stüdreife

nac^ £iotD au, wo er am 3. gebruar eintraf uub fid) am 9. mit

feiner je^igen ©ema^Un nermäl)(te.

Ji>ä^reub fid) fo aUeö oortrefflic^ aujutaffeu fd)ien, lagen bod)

red}t üieie S3eroetfe oor, ha^ unter ber anfdjeineub rufjigen Ober;

fläche nod) mand^eS gäfirte. SBeuige Xage nad) ber SSermäljüing

be§ 90?ifabD§, am 15., würbe, wie fd)OU an auberer Steöe bcmerft,

einer ber 9^äte be^felbcn, ^ofoi ^eifljiro öoni ^^ofofawa (§igo)

6(au, ermorbet, a(§ er üom .i^ofe gurüdfe^rte; nad) einigen feiner

liberalen ©efinnungen wegen, nad) aubern. Weil man if)n für einen

ß()riften f)ielt. SBid)tiger war nod), bafj bie ^^erfolguug ber ein;

gebornen (il)rifteu, bie bereite im ^al)vt 1867 begonnen ^atte, fo=

fort nad) ber Sonftituierung ber Sf^egierung be§ 9Jiifabo§ wieber,

unb in fel)r oerfdjärfter g-orm cingefet^t ^atte.

93ereit^$ im ?Jiai waren auf 93efef)le oon Äioto, bie bie fd)ärffte

Unterfudjuug gegen bie immer mel)r übert)aub uel)menbe fd)led)te ©efte

ber ßfjriften, bie ,^inrid)tung ber 9iäbel§fü£)rer uub bie SSerbannung

unb ^Verurteilung ju ©trafarbeit aller aubern augeorbnet f)atten,

in rol)efter SSeife burd) uäd)tlid)eu Überfall eine größere 2tu§al)l

eingeborucr C£l)rifteu gefangen genommen worben. 2(uf bie 33or=

flellungen ber .Slonfnln l)atten bie Sofalbet)ürbeu erwibert, ha^,

wenn fie aud) bie fd)led)tgcfinuteu Japaner bebauorten, bie, entgegen

beu alten ©efet^eu bcö ^anbeci, i^a'-i 3Verbred)en begangen l)ätteu.
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jit einer ivenibeii ^Oielii-;iou überzutreten, beren 5lnÄiibuni] [treng

rcrboten fei, if}nen bocl) ntcl)t§ übrig bleibe, al§ bicfetben ben ja-

paniicben ©efc^en naä) gu beftrafen, n^enn fic fiel) nneberI)o(ten (Sr=

niabnnngen gegenüber fialyftarrig crunefen. ®ie Qal)l ber in

(^)ruppen oon 30 bi§ 250 ^^erfonen gur Übettüetfung an einzelne

Sanbeöfürften unb gur 8trafarbeit in bercn ©ebiet oerurteilten eins

gebomen S()riften betrug fc^lie^Iic^ inef)r al§ 4000, aber nur 120

berfelben njurben am 10. S«li 186S t^atfäcljtid) beporticrt unb bem

g-ürften non Äaga ungeteilt. Sluf ben großen ^ül^tafchi, auf benen

bie f)auptfäd)Iicf}ften 'iserbote ber 9^egierung üeröffentlicfjt würben,

ftanb feit bem britten 9JZonat be§ ^a^ve§> (24. SD^ärg— 22. ^^tpril):

„Xie fdi(ecf)tc, Gfiriften genannte (Sefte ift ftreng berboten. ''Scv-

biidjtige ^^erfonen muffen ben 33el)iirben angezeigt njerben unb 33es

(Dünungen roerben (für fold^e Slngeigen) gegatjlt tüerben." ^m 9^d;

bembcr ipurbe ha^^ SSerbot erneuert, ^m Sunt be§ Sa^i^e§ er=

fd)ien .stibo, öon (£f)off)iu, ein Cnfel be§ tangfäfirigen iapanifd)en

(>)efanbten in 33er(in, 2tofi, in D^agafafi, um bie 5(ngelegenl)eit ber

eingebornen ß^riften bafetbft einer genauen Unterfud)ung gu unter;

werfen. (Sr äußerte fid) bei ber @e(egenf)eit baf)in, baf3 bie 3^e;

gierung feine ^einbfdjaft gegen haS^ ß()riftentum t)ege, bafs fie fid)

aber burd^ bie geinbfdjaft ber S3et)ölfernng gegen ba§felbe gum

93orgeI)en gegen bie eingebornen (S^riften gezwungen fel^e, um
ed}limmere§ §u Permeiben. 2öenn bie Diegierung nadj biefer diiäji

tung f)in if)rer ^fiid)t nid)t genüge, laufe fie ®efa[)r, felbft ge=

ftürgt §u werben; n)a§ bie Sage ber gremben fidjerüd) nid)t öer=

beffern tuerbe. Äibo Ijatte mit feiner ?trgumentation PieEeidjt nid)t

unrecht, wenn man in berfelben ftatt 33eöLiIferung frembenfeinbtid}e

.Siugeö, dürften unb 'Samurai fe^te, mit benen bie Siegierung paf;

tieren mußte, um fid) nac^ anbern 9iid)tungen §in ber Unterftül^ung

berfelben ju Perfid^ern. Sro^bem erreidjten e§ bie SSorftetlungen ber

frembcn ^^ertreter, bie in freunblid)er SSeife fortwäljrenb wieber=

l)olt würben, ba^ für ben Slugenblid ba§ S5erbannung-:^betret, mit

2(u§na§me ber 120 bereits beportierten Seute nid)t au§gefül)rt

würbe. 9}ierfwürbigerweife richtete fid) bie öffcntlidje 5öewegung,
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[oroeit man üon einer foldjen nad) ben ütterarifcfjen SingeSeri'djei;

nungen urteilen fonnte, me^r c3ec3en bte proteftanti)cf)e al§ gegen bie

tat^D(i[(i|e Sieltgion, obgleid) bie eingebornen S^riften in Urafami

jämtlicf) ber (enteren angef)örten unb aiid) bie Qaf)i ber im Süben

anfäffigen fatl)oIii"c^en 5üti)[ionare bie ber prote]'tanti]cf)en roeit üOer;

ftieg. 33e|onbere§ 5(ui|ef)en madjtcn banial§ §roei in japanifrfjer

(Bpvadje erfdjienene ^ampfjlete, uon benen ha§> eine: „(Sr3ä{)Iungen

an§> Ditagafafi, bie (55e[cf}id)tc ber fd)(ed)ten 2e§re'' fid) mit ber fatf)0;

(ifdjcn nnb proteftantifdienD^eügion, aber auSfüfjrlidjer mit ber leijtcrcn

befaüte, roiifjrenb bie anbere: (Sin neuer ©fjai) über bie 93e|d)ü^ung

be§ Sanbe§ öon <Bv. .^oc^roürben .i^errn SE^or^eit Sebaurer fid)

au§|d}lie|3(id) gegen bie proteftantifdje Sef)re lüenbete. 2Sie in am
bern jpäteren japani|d)en unb d}ine[i]djen 3Serfen äf)nltd)er 2{rt [inb

e§ im lüeient(id}en bie Seile ber :öibel(ef)re, bie bie Siebe unb ben

@ef)or|ani gegen (S;f)ri[tu§ üor bie gegen ben dürften unb bie Ölteru

fe^en, bie ben Stbfdjeu unb hm ßoni be§ mit ben confuciani[tijd)cu

2e(}cen grojsgenjorbenen pjeubonijmen ^^erfaffer» erregten.

^m Januar 1870 begann bie $8erfo(gung ber eingebornen ß^riften,

bie man nad^ ben S3er[tc^erungen unb bem 33orge[)en ber Sf^egierung

be'S 9Jcitabo§ al§ beenbigt anjuiefin glauben burfte, aufg neue. 5(m

7. b. 9J(. teilten bie ^Jtiuifter ber SIuÄixiärtigen 2{ngelegen[)eiten,

Saroa unb S^eraj^ima, hcn frembcn 33ertreteru mit, ha^ bie 9ie=

gierung fid) genötigt fetje, haS» hnxd) ben 2(u§bruc^ be§ S3ürger;

friegeg unterbrod)ene 3^orgef)en gegen hk eingebornen ßf)ri[ten

roieber aufjunetimeu, bereu feinblelige ^a(tung gegen it)re Sanbg;

leute oft 5u Streitigfeiten unb ©(^(immerem geführt ^abe unb eruft;

lid) ben ruljigen @ang ber S3crma(tung gefä^rbe; bie 9iegicrung

fei ba()er gu bem @ntfd)(u§ gefommen, hk eingebornen (£^rifteu

unter bie öerfdjiebeuen aia\i§> ^u ücrteilen, bamit fte bort lüie bie

eigenen Untert^anen berfelben bet)anbelt unb 3U ben gleichen (tyrDn)

Slrbeiten wie biefelben tjerangegogeu würben, eir §arrb ^arfe§,

ber fid) äufäUig in S^agafati befaub, atä bie betreffenben iBefe^le

bort^in gelangten, proteftierte oergebüd) gegen i^re 3(u§füf)rung

unb eine Sefpredjung, iüe(d)c nad) feiner 9iüdfe§r nad) ^obo bie
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irciiiticii '-i>crnTtcr mit bcm japaiiifdjou l)iiui[tcr Iiattcn, luar eben;

faflÄ cvfohjlov. 4^ay Ontcrcffe, roclc^ev bic ÜuHjicruui-j an ber

graije naf)m, geigte fid) aber babiird), ha^ eine gange SOt'entge bcr

niirf(id) niaHiicbcnbcn i?cntc, bic bi§ babin fjintcr bcn ,'iin(i[i'en ge^

nnrtt bauen, uub nn§ nie^r ober weniger ^mbcfanut marcn, fid)

bie!?mal an ber 33ei'pred}ung beteiligten. T^er ^^erfnd) bcr Japaner,

bcn cingcbonicn ©briften irgenb eine ©efel^n^ibrigtcit, abgefefjcn üon

bem iSctcnntniy*bcr frcnibcn ücrbotencn Scbrc, nadj^mocifcn, mifs;

lang nollftänbig; ba-o 'Sdjlininifte, tna^o bic Dciniftcr bcn (£f)ri[tcn

iiorn)crfen tonnten, mar, ha]] iic c§ ocrinicbcn, unter ben gu bcn

(S§into;2;enipeln füf)renben galgenartigen S()oren, bcn iJorii, burd)?

gugeben. Xen bringcnbcn SSorftcIIniigcn bcr frcnibcn ;iscrtrcter

gegenüber ocrftanbcn fiel) bie japanifdjcn ^Dcinifter enblicl) gu bcin

i8erfpred)cn, ha^ bie 2tu§fü§rung ber angcorbncten 3}ta|regel l)inau§i

gefd)oben njcrbcn folle: al§ aber bie bctreffenben S3efcl)tc in dlm

gafati eintrafen, waren bie Unglüd(id)en bereite nad) il)ren 3Scr;

bannungÄorten nntern)eg§. ^d) Ijaba mid) be§ ©inbrucfy bamalS

unb auc^ fpäter nid)t erre>e!§ren tonnen, ha^ e§ fid) bei bcni SSer=

fpred)en eine§ 3luffd)ub§ ber crlaffenen S3cfel)(e nur um eine @pie=

gelfed)terei feiten^ ber japanifd)cn SDtiniftcr gct)anbe(t tjahc. ©ir

Öarri) ';parfe^5 war ber eingige frembc S^ertreter, bem genug fprad)=

funbige Beamten jur ^35erfügung ftanbcn, um an Ort unb ©teile

ßrfunbigungcn nad) ber 33el)anblung unb bem (Srget)cn ber SScr=

bannten cinl)olen laffen gu fönnen; er tl)at bte^3 in nid)t genug an?

guerfennenber 33eife unb bie 93eric^te be§ oon tl)m abgefanbten 33e=

amten, 9JJr. Sroup, beraiefen, ha^, wenn alle SSerbannten felbfts

oerftänblic^ burd) bie ,^erauv^rci|3ung au§ ben gewol)nten SSer^ält=

niffen, bnrd) bie SScränbcrungen in Sllimo, 33efd)äftigung unb ^ai)-

rung unb hk Slrennung oon it)ren [yamilicn fdiroer litten, bie bem

dürften oon Äaga Übcrwiefenen gang befonberS fc^led)t bel)anbelt

worben waren. 2)ie 9iegierung be§ 9}til'abo§ fd)afftc in biefem

(cl3teren 'fünfte bereitwillig 33cffcrung unb beut J'iii'ftcn oon ^aga

blieb ein ernfter %ahd nid)t crfpart, aber es bauerte biö §um

^ai)xt 1873, e§e e§ ben fortgefe|ten 93emüt)ungcn bcr fremben 58cr;
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treter, an benen tc6 micf) fcl6ftOer[tänblicf) Beteiligte, ge(ang, bie

'S{üdki)v ber SSerbanntcn imb bie l'dtffiebuncj ber gegen ha?^ Sf)riften=

tum geridjteten 33erbDte bnrc^gufe^en. 33on bcn eingebornen ß;t)riften

waren inbeffen n)äf)renb i£)rer langen ^^^rüfung^geit eine gro^e Slngat)!

ben @ntbef)rungen i^rer Sage unb ber fdi(erf)ten 93e^anblnng er;

legen. Seit biefer |]eit f)at feine 3>erfo(gung ber eingebornen

ß^riften me()r ftottgefunben, bie rönii|d}en nnb proteftantild)cn

9}?tffionare Ijaben anfänglicf) mit nicf)t jdjlec^ten '©rfolgen i^rem

9^efeJ)rung§tPerf narf)gef)en fönnen, nnb aiid) bie griedjijrfje S^irdje

f)at, gan§ gegen il)v jon[tigec> ilserf)alten, fid} unter bem ^ater,

fpäteren 3(rd)imanbriten 9ticoIa§ eifrig imb eriolgreid^ an bem 93e5

fe§rung§tt)ert beteiligt. S^ro^bem irrt man tüol^l nic^t, töenn man

annimmt, ha^ bie 9(u§[td)ten, Befonber§ für bie proteftantifdjen

9.)tiffionare, f)enü fc^Iec^ter ai§> ju 5Infang i^rer Slrbeiten finb, ba

fti^ bei ben Japanern ein gang beftimmte§ 93eftreben ba^in l^erau§=

gebiibet I)at, fidj üon allen fremben (Sinflüfjen and) in biefer 93e=

gie^ng freijumadjen. ®ie ^u(bnng nnb bi§ gu einem gcroiffen

fünfte Untcrftül5ung be§ amerifanifdjen unb englifdjen 9Jtiffion§;

tDer!§ gehörte Jt»o^l gu bem Programm ber Japaner, ha§' begroedte,

ben fremben 9}?äd)ien iljre !©ered)tigung gur politifdjen @leid)ftellung

mit it)nen gn beiueifen.

@§ fotlte übrigens balb nidjt an lüeiteren 33elDeifen fe!^(en,

ha^ ber alte frembenfeinblidje @eift nicf)t nnterbrüdt fei unb bie

3oi (3?ertreibt bie 93arbaren) ^artei nod) 3af)lreid)e 5lnf)ängcr

5ä()(e. SBortier aber mu^ einiger ©rcigniffe (Snuäl)nung getban

toerben, bie beftimmt juaren, einen burd}fd)tagenbcn unb bauentben

(Sinfln^ auf bie innere Um= unb Sf^eugeftattnug be§ SanbeS au§=

guüben. 5tnfang dJläv^ 1869 ridjteten bie gi^^^f^c" öon ©atgunui,

Ci()of()iu, 2:ofa unb ."pigen eine Eingabe an bie 3iegierung, in ber

fie il^re Sefi^ungcn unb Untert^anen bem iHtifabo gur S^erfügung

ftcÜten. 'T)a§> (2d)riftftüd, al§ beffen ^^erfaffer allgemein .^ibo an;

gegeben tüurbe, entt)ielt u. a. einen fnrgcn gefdjidjtlid;en ^lüdblid,

ber, toenn auc^ üielleid)t nid}t abfolut Ijiftürifcl) treu, bodj geflattet

bie Slnffaffnng gn tierftebn, bie intelligente 9.)iänner im Sanbe felbft
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noit bcr "i>cri3aiu3ciU)eit bcviclbcu l)attcit. „^n alten ot-^it^'i^/ l)'-'Ü5t e§,

regierte ber .slaifcr ha§> ooni 9[lteer umgebene Saiib, itub c-|c[tül^t auf

ben tjro^en Äörper (bie ^Regierung) unb bie gro^e Slraft, r)err[d}te

bte faiferlicfie $>ei§f)cit über alle; [o luurbeu 5Kvaf)rr)cit unb ©d)icf;

lid)teit anfredjtcrbalten unb 2.lHil)l[tanb ip>ir unter beni .^ininieL

Sm 5)?itte{alter unirben bie 9JZafd)en be§ 9^e|e§ (bie ha§> 9ieid) ^u;

fannnenf)ielten) fdjlaff, |o ha^ Seute, bie mit ber großen Straft

fpieltcn unb und) IWidjt ftrebten, \\ä) an ben ^ai[er brängtcn unb

bie liaibe SS^ett fid) bemüf)te, [id) be§ ^solfS p bemiidjtigcn unb

ha§> 2anh 3U [tef)len. iSd)(agen unb 23ei|3en, '3)ieb|'taf)l unb 9iau6

waren au ber SageSorbnung. 5((§ ber gro§e Slörper unb bie

gro^e ^raft, bie I)ätten er[)a(ten iüerben loflcu, üerfd)ti»unbcn waren,

gab e§ fein ^.liittet md)v bie[e Sd)(edjtigfeiten 3U unterbriUfcn. ^er=

räter fialfen einer bem anbern, bi§ bie «Starfen über bie ©d)n)ad)en

!^erfielcn unb fie Der)'d)langcn. ®ie ^anptfäd){id)j'ten 35evräter be=

mäd)tigtcn fid) einer ^roöin^ nad) ber anbern, roäljrenb bie ge-

ringeren SCaufenbc üon ^Trabanten unter[)ielten. ®arau§ etit[tanb

ba§> Saffu {ha§ miUtärifdje 9?egiment ber Siogune), ha§> Sanb

unb Seute «erteilte, wie e§ if)m gut beudjte, um feine eigene 9!J?ad)t

aufäuridjten unb gu üerteibigen. So fam e§, baJ3 bem ^aifer

nur ein (eerer unb nid)t§fagenber S^itel übrig blieb unb er in 3Ser;

bre^ung ber Sachlage gum 33affu a(§ beut aufblidte, bon bem Suft

unb (5d}merä ausgingen/' l)ie (Eingabe fommt bann ju bem ©d)(u|3

:

„23ir t)aben jetit ben 9iamen ber Äaiferlidjcn $)iegierung, wir muffen

aud^ bie S^atfai^e £)aben . . . ®er ^la^, auf bem wir (eben, ift

be§ ^aiferS ßanb, unb ba§ S3rob, ha§> wir effcn, ift üon be§ ÄaiferS

Seuten gebaut. 2Sie fönnten wir ba^ gu unferem eigenen madjen?

2öir bieten ef)rfurd)t§üoI( hü§> ^SergeidjuiS unferer S3efiljungen unb

SSafallen an (nad) japanifc^en unb übert)aupt afiatifd)en S3egriffen

fc^üept ein fo(d)er 2d)ritt bie Slnerfennnng ber Ober^otjeit be§;

jenigen ein, bem ha§> ^er^eidjuig überreidjt wirb, wie auf ber anbern

Seite bie 9(nna§me be§ Sla(enberö eine§ anbern 'ditidß bie 5(ner=

fennung beSfelben a[§> fouöeräne Wlad)t bebeutet) mit ber 33itte,

ha^ ber ^taifer gute 9J?a^na£)men treffen möge, um biejenigen §u

c. JBranDt, 33 ial}xe. 11. IS
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belohnen, bie S3e(of)nun9 öerbienten, uiib öoit beiicn 511 nehmen, bie

©träfe öerbienten/' SSielleicEit mar bie§ ber §ouig, mit bem bie

S^atgeber ber gürften i^nen bie ^ille be§ SluftjebenS i()rcr t()ats

fäcfjücl) mef)r ober minber unabhängigen Stellung üerfü^t Ratten;

jebenfaU§ bauerte e§ eine gange ^ät, h\§> ficf) eine ^Jtcfjrgat)! ber

gürften bagu entfdjloffeu fjatte, bem Seifpiel i^rer üier ©enoffen

gu folgen: Tlitk Slprtl iüaren e§ erft 118 üon 276, unb al§ ber

S^aifer einige SSocljcn fpäter bie il)m entgegengebradjte @ahc aw-

nal)m unb bie g^ürften p faifcrlidjen ©ouüerneuren il)rer früljeren

©ebiete ernannte, fjatten fid) fiebge^n unter i^nen nod^ immer nidjt

entfd)lie^en !önnen, fid) felbft bie ©djlinge um ben ^ak- gu legen.

5lm 18. Stpril 1869 würbe in i^ebo bie erfte gang an?-' 3lbge=

orbneten ber Slan§ alfo an§ (Samurai befteljenbe, beratenbe ^er;

fammlung eröffnet, an ber fic^ 276 9}Jitglieber beteiligten, i^ntereffant

iraren bie 58er^anblungen biefcr Sl'örperfd)aft nur Jüegen be§ Sid)t§,

ha§> fie auf bie 9lnfd)auungcn unb 2öün)d)e ber jn.unfdjn'crtigcn

klaffe njarfen, mit bcnen bie Üicgierung feljr crnftlid) gu red}ncn

^otte. @in SSorfdjlag, haS^ ^arafiri abgufdjoffen, fanb, loie früljer

erroäljut, nur fed}§ (Stimmen, ein anberer, ba§ haS^ S^ragen be§

(Bd)Vocvtc§> auf bie ^oftradjt iinb bie Offiziere be§ ^eere§ unb ber

flotte befd)ränft toerben folle, feine einzige; bie SSerfammlung

fpradi [idj bagegen feljr entfdjieben gegen bie 2)ulbung be§ 6t)riften;

tum§ unter ber eingebornen $>et)ö(ferung an§ unb geigte fid) and)

ben ,ipanbel§begie§uugen mit bem 9lu§lanbe luenig freunblidj.

9lm 18. Stpril üerlie^ ber S^aifer ^ioto, um fid) nad) Sebo gu

begeben. SSor [einer Slbreife fam e§ bort gu aufrcgenben 5luftrittcn.

©ine 2lngal)l ber Seute feiner perfönlidjcn 2cibn)ad)e, ber (£l)inipei,

gu bencu feiner ^^il ^ie iHngreifcr uon Sir .f)arrl) ^^sarfeS geljört

l)atten, iDarfen fid) oor feinem Sragftul)l niebcr unb flehten il)n

an, Äioto nid)t gu nerlaffen unb fid) burd) bie ilkrü^rung mit hcn

fremben 33arbaren nid)t gu befledcn. 2ll§ ber SlViifer fid) tüeigerte

biefem SS'erlangen nad)gugeben, ertlärten bie Sl)impei, bafj fie il)n

begleiten würben, um if)n gu befd)iil3en, unb ber D^tegierung blieb

nichts anbereS übrig aUS nad)gugebcn. (So gog ber SJiifabo, bc=
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ijlcitcr iioii 2000 btc)or i?cute am 9. lluii in ,3cbo ein. ®cr ®iu=

flu§ eine§ \üld)cn ^uiammcnftrömcn^S frcmbenieinbüc^cr ©(erneute

in ber öftlidicit A>aiuitftabt ntad)te ficf) halb in bcr bcbcnflirfjl'ten

SBeife bemcrfbar.
I}^"'-''"'^'-'

linirbcu an\ beut Sofaibo infulticrt iiub

ge^roungeit, aiho beii 3Sagen gu ftettjen, tutriinter üer|d)icbene eng;

\i']d)c f)öf)cre ^Jiarineoffisiere, unb au ber '^{i]on !öaif)t, ber !i>rüc!e

in 3cbo auf bcr bie ÜieiiiermujÄncrcrbuuugcu angcjcfilatjcu rourbeu,

erfdiieu ein 'iptafat, ba^o bie Sage in fclj(inini[ter SBeife fenujeidjuete.

'Ta^jelbe lautete: „Obgteicf) lüir infolge bc§ plö^üc^en 2(u§bruc§§

be§ Kriege? im 5i^iif)ti"0 'bt§' oerfloffenen Saf)re§ gejtoungeu ge;

roefen finb, freuubtirfjc 93e5ie^ungcn gu hcn g-rembeu ciu3ugcl)u, bleibt

boc^ bie ^Vertreibung ber Sarbaren haS' raidjtigfte @e|el3 bc§ Saube§.

I^k 9JJöglid)fe{t, ba^ ha§> dltld) burc^ bie öerl)a^ten ^Barbaren ge=

ftür^t roerbeu fönne, unb bie (5d)n)ierigfcit, bie SSürbe be§ SlaiferS

§u njafiren, bilbeu in biefem Slugcnblid ben (55egen[tanb ern[ter

Beratungen im ec^o^e ber Sfiegierung. 2inmöf)(id) roerben auc^

bie tier^a^ten 33ar6aren immer übermütiger, unb bie S3ett)eife if)re§

unneridiämten ^Betragen? finb gafjlreid); fie faf)rcu in SSagcn um=

Ijer, Derrcunbcn hahci oft Seute, bie in ben (Straf3en getien, unb

fal^ren bann weiter, o§ne fic^ um bie S3efd)äbigten gu fümmern.

^a alfo i^r S3etrogen fo fdjenfjlic^ i[t, fo feib fo öorfidjtig tvk

möglid), rcenn if)r in ben ©trafen ge()t, aber roeun bie fremben

2i?ilben fid) ungefe^lid) betragen, fo I)aut fie nieber unb bredjt, in-

bem if)r fo bie :patriotifd)e Unerfd;rDdenf)eit eine§ ;5apauer§ geigt,

ben 9]cut ber Barbaren/' Sind) in Dofof)ama fclbft famen 93eleibi=

gungen oon gi^emben unb Eingriffe gegen biefelben ix)ieberr)ott öor,

fo hav^, raie bei auberer @e(egenf)eit bereits eriüäfjut, meine ÄoKegen

unb id) un§ genötigt faf)en, bie Slufrec^ter^altung ber Orbnung bort

felbft in bie ^anh gu uet)men. ^k Grlangung ber öon (Sir Aparrtj

^arfe§ geforberten ©enugttjuung für bie Borgänge auf bem STos

faibo mad)te gro^e (2d)U)ierigteitcn ; haS' Bertangen ber SJtinifter

ber 2(u§n)ärtigen 2(nge(egenf)eiten, ^igaf^i ^uge unb ber Sntto oon

Uroabjima, bafs biefelben bewilligt nnirben, ftie^ auf lebljaften SSiber;

ftanb im Scfiofje ber üiegierung felbft, unb e§ beburfte einerfeit^

18*
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ber ßrflärung bcr 9Jctni[ter, bajs fie i()rcn 31bfd)icb emreid}en unb

alle 3Seranttt)ortunc| für bic ficf) au§ einer foId)en öaüung ber 9fte=

gierung ergebenben ^0^9^" ablehnen luürbert, unb anbererfeitS be§

entfcf)iebenen ßintretenS be§ gangen bip(omatifd)en Slorp§ für ben

englii'djen ^oßegen, um ein befriebigenbe^ örgebnis f)erbeiäuiüf)ren

unb ben 5tnfc^(ag non 33efanntmad)ungcn auf bem Xofaibo burc^=

3ufe|en, bur(f) bie StugeS unb ^-ürften angen^iefen njurben, non

grcnibcn ntc^t ju öerlangen, ha'\^ fie au§ ben Sagen ober Don

ben ^ferben fliegen, iücan n)irb aber iro^l nid)t irren, lüeni man

annimint, ha^ ber Sf^ürftritt ber beiben 9Kinifter, ber nad) einiger

^eit erfolgte, — fie würben burd) 'BalXfa erfefet, — auf bie bei biefer

Gelegenheit tjerborgetretenen 9Jteinung§berfd)iebenf)eiten gurüd ju

führen war. — S)ie (2f)impei jpurben baburd) beffer in Crbnung

ge(}ülten, bo^ man fie bem ^rieggminifterium unterftellte unb fie

allmäf}(id) au§ Sebo entfernte unb nad) ^ioto gurüdfanbte : bcr mit

biefer 5(ufgabe betraute 3>iceminifter bee. SriegeÄ, Omura 9Jiafujiro

Jr)urbe aber im Öftober nou fed)§ biefer Seute, bie in fein in einem

Sager öon 6^oft)iu;S:rubpen gelegene^ Ouartier brad}en, mit oier

feiner Begleiter niebergcf)auen, rceil, raie ein in ben ^(eibern eiuc§

ber Singreifer ber b^i ber @e(egcnl)eit getötet roorben luar, ge;

funbeneS Rapier befagte, er fid) ben fremben @ebräud^en angepaßt,

bie faiferlic^en Ö)efe|e mit SSeradjtung be^anbelt unb ipillfürlid)

bie (Sitten ber Barbaren eingeführt i)ahc.

9tad)bem ber 9Jtifabo ha§> Süierbietcn ber g-ürften, il]m ibre

^efi|ungen unb SSafaüen gu übergeben, angenommen §atte, nnirbcn

Derfdjiebcne Seftimmungen getroffen, um bie praftifd^en Folgerungen

au§ biefem @d)ritt §u jieljen. "I^k gürfteu üjurben gu ©ouoerncuren,

ß^igi, if)rer Gebiete, ^an, ernannt, ^tljn öom §unbert ifjrer frü=

leeren ©inna^men würben il)nen gu perfönlidl)em ©ebraud; überraiefen,

Jüäljrenb ber 9^cft nacl) ber ^Q^j^i^'ö ^^^ @el)alt§ if)rcr früberen,

jegt faiferlidjen iöeamten an bie ^entralregicrung abgufüljreu raar.

©leic^geitig tourbe burc^ faiferticl)e§ (Sbift ber Unterfd)ieb groifdjen

ben ^uge§ unb ben Sanbe§l)errn aufgel^oben unb au§ itjucn eine

gemeinfame 3lbel§tlaffe, bie .^^agofu, gebilbet. —
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(Sö iinir Mc ^^IbiicT)! bcv 9uH3icriuu] i]i^iuc)cn, bic .Siaiicriu bnlb

Uirem ©cinafil nacbfoli^ou 511 laffen, aber c?- ^ntte bod) beinafje

jec^§ 9.1cDnatc ticbaiicvt, clic man fid) 511 beut (2d)ritt cutfdjlo^. Sind)

bann iiod) lüuvbc in Mioto bcr ^^erfnd) i^cifiad)t, i()re 9(brcife jn

t)crl)inbcnt, nnb obgtcid) bic^:> nidjt gc(afii], tonnte man bod) in

9ficgicnme3§h-cifcn lool^rnefimen, mcldjen (Sinfhifj bicfe Apaltnni] bcr

trembenfetnb(id}cn Stemente nod) anSguübcn im [tanbe toar. Sd)

foUte felbi't einen '-öcroeis baoon er(}a(ten. ^tc in 'I)entid)lanb

burd) bic ßreiijniffe be^ 5cif)i'c§ 1S06 Ijerbeitjefütjrten volitifdjcn

SBeränberungen ()atten ben ^2(bfd)lnf3 eines nenen SSertrageS groi;

)d)en Scipan nnb beni 9^orbbentfd)en Snnbe, ber er[te lüar bcfanntlid)

nur mit ^ren^en abgcjd)lo|jcn werben, um fo anßc;^ciaiter erfdieinen

laffen, al^ e§ ebenfalls irüni'djcuvnjert rcar, in bcmielbcn bie nieten

feit 1861 burd) anbcre 9J?äd)te oon ^apan erlangten neuen ^u-

geftänbniffe ebenfattS feftäuletgen. ^d) [)atte mid) baljer, fobalb

bie iserf)ättnifje bieS geftatteten, mit ber S^cgierung be§ 9Jcitaboö

in SSerbinbung gefefet nnb aud) of)ne befonbere (Sd)rcierigteiten mit

ben oon berjelben ernonnten SeüoIImäditigten, §iga)t)t Ä'uje, Xc-

raf^inui nnb ^ieü, ben Se^-t oereinbart unb jd)(ie^(ic^ ben ^ag

gur Unterzeichnung beSfetbeu, 20. gebruar 1869, feftgefc^t. 2(ni

SDtorgen be§ SageS erfcfiien gu früt)er (Stiinbe 2;era|[)tma bei mir

unb mad)te mir ben mid) allerbingS fef)r überraid)enben SSorfc^tag

bic Unter5eid)nung beS 9Sertrag§ auS3U|cl3en, ba bie 9iegierung

eine atigemeine S^coifion ber i^erträge öor3unef)men bcab[id)tige.

(£§ foftete ntic^ einige Tlüi)e meinen 33eiud)er öou ber Unmi3gtid)feit

gu überzeugen, je|t auf biefen SSunfc^ einzugeben; jebenfaüS ^atte

id) fet)r recf)t gef)abt, mid) auf nid)t§ einzulaffen, beun bie bamalS

als naf)e beüorftef)enb bezeid)nete 3ficinfion ber 3serträge fam tt)at=

jäc^tid) erft in hen ^o^ren 1S94 unb 1S95, b. t). füufunbäroanzig

Sa^re fpäter gur StuSfü^rung. ©inige Qdt barauf fpielte mir ein

^ufaü ba§> SSerzeic^ni« ber 5Ibänberungen in bie .loänbe, bie bie

japanifd)e 9tegierung üorzunet)men röünfd)te. 3d) ijc^tt^ auf bem

StuöTOärtigen 2(mt über bie Sebeutung unb ^tnroenbung eineS SSer;

tragSartifetS biSfutiert unb babei roar mir oon "Jeraftiima eine
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bamalg in allen .f)änben tefinblicf)e ijcbrncfte Sanimhmg bor 33er=

träge gnrn OJadji'd) lagen üorgelegt ipcrben; ein 33lif! in bac- 'öud)

geigte mir, baJ3 fid) neben bem ^^crt be:o eng(i)c^;japanifdjen 58er;

traget 2Inmerfnngen befanben, bie 3(bänbernngen besielben gu ent=

Jjalten fdjienen. ^d) liefs üon meiner (Sntbecfnng nid)t§ merfen,

fonbern bat, al§ idj mid) empial)!, um bie Erlaubnis, ha§: öyemplar

niitne[)men 3U bürfen, ha id) ha§> meinige — id) roofinte bama(§

in 2)pfof)ama — , nidjt bei mir I)abe unb ben 9nf]alt unjer^ ©e;

fpräd)§ gleidj fdjriftlid) gu fixieren tnünjdje. S((§ roir au§ bem

Slu^^raürtigcn 5(mt beranS roaren, fd)idte id) meinen '2)o(metfd)er

auT ha§> ^lon[ulat, mit bcr SSeijung an'] etiüaige Stnfragen 5U ant;

Jüorten, bai3 id) 53efuc^e mad)e unb er nidjt roiffe, wo id) ju finbcn

fei; id) felbft fuljr qU einem ißefanuten unb madjte mir bort bie

eben [o intereffanten raie lüertDoüen ^(uÄ^üge. %U id) auf haS^

Äonfutat gurücffe^rte, fanb ic^ bort id)on mehrere 93oten be§ 5(u!5=

niärtigen 5(mte§, bie mid) um 9iüdgabe be? @remp(ar§ baten, ba^s

id) natür(id) mit ^^ergnügen gurüderi'tattctc. Xurd) bie lange Qät,

bie bann oerging, bi§ bie japani]d)e 3fiegierung tl)atjiid)lid] an bie

^eoifion ber S5erträge I)eran trat, oerlor meine (Sntbednug Diel

Don if)rem SSert, fie bat mir aber bod) mand)en nü^lid)en 5i^9^^"=

§eig in ber 33el)anblung Derid)iebener ^^'agen gegeben, ^(n bem=

felben S'Jac^mittog brad) in ber 0Jä§e be§ fai|erlid)en ^ata[te§ eine

geuerÄbrunft au§ unb gegen ad)t lU)r abenb§ wav ein Streifen

ber Stabt in ber 23reite Don mef)r a(§ einem Kilometer bi§ an§

9J?eer in 3t]d)e gelegt. (5§ beburfte unferer aller Slnftrengungen,

um ha§> ^onfulat oor ber 3ßi^[lörung burd) ba§ Der^eerenbe @le=

ment gn [idiern, voa§> jd)lieB(id) banf befonbcre ber auTOpfe^'nben

2;l)ütigfeit be§ iionfuly 33air gelang.

2^er ^erbft 1S69 brad)te ben ;öcinc^ be§ ^ergog» Don Sbinburg,

be§ jüngft Derftorbenen ^er^ogS Don «Hadjfen SlDburg;Ö)otl)a, ber

als Slapitän ber ©alatea am 29. 5lngu[t in 2)ofol)ama eintraf.

$8orl)er n^aren id)on äioei franjöi'ifdje '^^rin^en, bcr .^er^og Don

Sllencon 1866 unb ber ^er^og Don ^ent^ieore, (2ot)n be§ <^cr3og§

Don ^oinDille, 5lpvil;"i^Jiai 1SG7 in 3apan gcu^eicn, hk aber bcibc.
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bü fic al-5 il>crbaiuitc in Giu^lanb IcLncit, auf tcincii offi^-'i^IIcn

(Sraptii"i;i '^Infpriid) niadien fomitcn. Se^tercn, ber in 33eg(eitung

ciiicv Lieutenant bc iniiffeau gauucl unb bc§ ©rafen bc 53eautioir

reifte, Iiatte id) (>)e(egenl)cit öfter 3U fel)en unb il)m ntandje {(einen

^icnfte fo burd) ^cforgung Don Raffen füv' einen 2lu§fhu3 in^3 innere

unb "lUtitcjabe eine§ Xplnietfd)ery ju crroeifen. @§ beriU)rte mid)

baf)cr gang bcfonberÄ toniifd), in ber öon bem ©rafen bc ^-SeauDoir

ücriiffentlidjten i^cfdjreibung ber Üicife hei- Ajerjogy (Pekiu, Yeddo,

San Francisco, V^oyage aiitour du monde) jebe (Srtoärjuuug ber

beutfd)en ©efanbtfdiaft forgfiiltig nerniieben 3U fef)n. SBei ber 33c;

fd)reibung einec- grof3en japanifdien g-efteS, ba» id) bem ^ergog

unb feinen 33egleitern gab, f)eif3t eg nur: „Au son de la musique

Orientale nous entrions dans la grande salle d'une legation . .
/'

greilid) erfd)ten ba^:-' 33ucf) 1S72 unb ba§ erflärt niandjCt^. ®er

c^erjog oon ßbinburg rourbe ai§> ©oft bei^ iUtifaboS in Sebo bef)anbelt

unb tion bemfetben in einer üffentlidjen unb ^riüataubien§ empfant3en;

einen etroa§ foniifc^en Sinbrud niadjte e§ freilid}, baf? ber -öerjog

bem ilcifabo, ber ebenfoTOenig fdjnupft, tuie irgenb ein anberer

^sapaner, eine reid) mit S^ianmnten oergierte gdjnupftabafbofc über=

reichte, ^m S^oöember 1872 fam ber (5jro|3fürft ?nej:i§, bamal§

Seutnant an 33Drb ber g'^egatte Söetlana nad) Sebo, audj i(]m

tDurbe ein auÄge3eid)ncter ßmpfang jn teil, unb bic euglifd)cn Qd-

tungen, bereu e§ brei m '7)ofot}ama gab, bemerften befonberS, ha^

er ber erfte ^rembe genjefen fei, bem ber .Slaifer einen ^(a^ in

feinem SSagen angeboten f)abe. Xer 9Jtifabo benut3te eine Snfpcftion

ber auf ber 9i^ebe Don 3ebo (icgenben japanifdjen ^rieggfdjiffe

um auc^ bem ruffifd)en @efd)Tüaber einen ^efud) ab^uftatteu.

3d) tüiü gleic^ nod) eine§ anberu fürftlid)en Sefud)§ gebenfen,

beffen be§ .^ergogS öon ÖJeima, ber im Stuguft 1873 a(§ Seut=

nant auf ber italienifdjen g^egatte ©aribalbi in 3apan eintraf.

@raf Sitta, ber italienifd}e ©efdjäft^träger, ber einige ^at)vc fpiiter

in ben SSereinigten (Staaten ftarb, batte mid), ba bie !i)Jtutter be§

jungen ^^rin^en eine beutfc^e ^riu^effin (^^ringeffin ©(ifabetf) üon

Sa(^fen) fei, erfuc^t, mic^ ber Badjc ebenfalls anäunetjmcn, unb id)
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^attc bic§ ijcrn tjetfiau. ^er baina(iL3c 9}Zintfter ber Slu§n)ärtigen

Sdigelegenfjeiten ©ogejima faiii aUcn SSünjcfjcn bereittüitligft ent=

gegen, unb fo gcftaltcte fid) bcr (Snipfang be§ jungen, etwac^ fd)üd)=

ternen aber fef)r liebeuÄrourbigen ^ringen gu einem DoIIftänbigen

nidjt nur perfönlidjcu örfotge be?^]e(ben, fonbern and) gu einem

foldjen für bie gejamten internationalen 93e5ie§ungen, ba ber 9J?i;

!abo bic§mn( einen (Sdjritt »citer ging unb ben Sefudi be§ ^rinjen

fofort in beni bemjelben gur SSoljnung angetuicfenen ^^^a(a[t ©nriofan,

ber an ©teile eine§ früheren Su[tfd)(D[fe§ be§ Sai!un§ .^amagoten

errid}tet raorben luar, ern)iberte. Qd) ^atte njä^renb be§ Stufents

f)a(t5 be§ ^rin5cn in Sebo @e(egenf)eit, t)er)d)iebenen 5IuffüI)rungen

ber D^oi'Xän^e, ^^antominicn mit 9Jtu[if; unb ©efang; (Diecitatiüen)

Begleitung beiäulüofjuen, bie burdj bie edjaufpieter, 2:än3er n)äre

üieHeidjt ber ridjtigere StuSbrud, be» 5D?ifabo§ ftattfanben, unb id)

mu§ oft^" Gfl't'-'fjen, ha^, nadibem ber erfte (Sinbrud, ben bie präd);

tigen S^oftüme, bie merfiüiirbigcn 9Jio§fen unb bie eigentümlid)en

©teßungen ber Slfteure I)ert)orricicn, norüber lüar, id) nie etrea^ (angs

Jüeiligereä niitgcmad]t l)abe als biefe ä^orftellungen. 33enn bie ar;

c^aiftifdje 9Jtanicriertf)eit ber geroöbnlidjen SibeatcrDoritedungcn burd)

einen gcjunben, oft ^i)d)[t bramati[djen 9caturali5mu§ üielfad) burd);

broct)en wirb, fiel bie§ erfrifdjenbe SQ^oment bei ben '^o-Zän^tn gan5

fort unb ber n)al)r^aft ol)ren5erreii3enbe ©efang unb 9.1tufif, bie bie

^arftellungen begleiteten, mad)ten fie für ben cnropäifdjen @efd)mad

md)t geniefsbarer. ^I)afür 'warm bie anroefenben Japaner gan^

Slugen unb Df)ren unb geigten bie größte Stufmerffamfeit unb Se;

iüunberung für bie 9?orfüf}rungen biefcr angeblid} au§ bem 7. ^aijv-

^unbcrt n. (il)r. ftammenben, im 14. 3al)r[)unbert iljre l)ödjfte 93lüte

erreid)t l)abenben fcenifdjen Stuffül)rungen. — Sei einem grü^ftüd,

ireldjeö id) bem .^er^og üon @enua gab, ereignete fid^ ein SSorfaü,

ber fo djarattcriftifd) für japanifdje ^uftänbc unb ^Jluffaffungcn ift,

ha^ id) Derfudjen ttiill il)n gu ergäljlcu. Sd) ^atte eine -Truppe

japanifdjer ©autler engagiert, um nadj bem ^rüfiftüd eine ^^or=

ftellung gu geben, unb ba id) tunkte, wie üorfid)tig man mit ben

Seutcn fein muf]te, bereu 33egnffe Hon @tl)it unb ?.lcoral, cbcnfo
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irenig wie bic ihvcv eingeborenen ^^M'-tli'^ii'''^'/ Ü'-"f) "i^i "^Lni uufrigcn

bedien, datte id) forgfältiij atteä an^gemerät ober locnigften^ au§=

jnnier^en cjeindit, ina§ nnftöBttj erfdieincn fonnte. Xie «Sadjc Herlief

anfiinglid) aud) gan^ gnt, wir fafsen auf ber 'iseranba meine» tlcinen

^alaiy, ba§^ früf)er einem :^anbc§iür[lcn gel^ört ijatk, tranfen ^affe,

raud)ten unb amüfierten un§ über bie roirflic^ öortreff(id)en ^unft=

ftüde ber ©aufler, al§ ein neuer berfelben auftrat, ber fid) eine

etma mermat grii^ere ^^feife wie bie japanifdjen, bcfanntlid) fef)r

fleinen [topfte, in iöranb fe^te unb ^u xandjm begann. 9luf ein=

mal fd)ob er bie pfeife roeit in feinen (Sd)(unb hinein, fdjiudte fie

anfdieinenb ober n)irf(id) fierunter unb begann nun au§ 9}tunb, 9tofe

unb C^ren 9taud) oon fid) ju geben. Xann bref)tc er fid) ptöl^Uid)

f)erum, präfentierte ben Slorperted, beu beS Sänger^ ^öflid)feit

nid)t nennt unb, . . . ^m erften Stugenblid roar aüeS ftarr, bann

aber löfte ein fd)anenbe§ @e(öd)ter ben 93ann unb ic^ glaube, ba^

bie SInrocfenben lange feiten fo fier^lid) gelad)t f)aben vok bei ber

;5mproDifation be» japanifd)en — ^aud)rebner§. —
^n ber ^^ift^en^eit ipar bie ^tegierung auf bem SBege ber

3erftörung be§ oon bem eiogunat (§)cfd)affenen fortgefd)rittcn, roo;

bei fie mand)mal in, man fönnte faft fagen fleinlid)e S^erfolgung»;

fuc^t oerfiel, inbem fie öerfud)te, aud) ba^', mag (2d)öne§ unb

@roBe§ oon bemfetbcn gefd)affen roorbcn roar, gu oernid)ten, als

ob bie (Erinnerung an bie ^ergangent)eit, bie and) im ^ergen

ber 3}cenfc^en lebt unb fic^ mit taufenb unfid)tbaren 'Reihen an

ßeib unb Seele flammert, burd) bie ^ß^fti^'^""!? äußerer 3*^^'i)^i^

befeitigt »erben fönne. ^n mel)r a(§ einem %aU.c l)at ber Sinflu)^

ber fremben SSertreter irgenb einen bcrartigen ^^Ift be§ ^anba;

Ii§mu§ oerf)inbem Reifen, unb mir felbft ift e^ fpäter, 1S72, ge=

lungen, bie ^^i^ftöi^ung ber jounberbaren @emäd)er im (Sd)loffe oon

9fJagor)o ^u öert)inbern, bie oon ber Sf^egierung befo()(en roorben

luar. @lürflid)ern)eife roar ber Öouüerneur ein alter {y^eunb oon

mir, ber auf meine Sitten mit ber Slu^fü^rung ber il)m gefanbten

Sßeifungen innehielt, bi§ ic^ einen Ö)egenbefcl]l in 3ebo [)atte er=

roirfen fönnen. S^iel Schaben »ar tro^bem fd)Dn gefc^ef)en. '^lad)
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einer nnbcrn DiidituuLj l)in wav ha§' 9]orge()cn bor 9?egiennig öon

ftnatömäniiifdjeren ©ebanten eingegeben, ^ie Siogime n^aren S3e=

fc^ü|er be§ 93ubbf)i§mu§ geroefen in ber 2[nna§ine nnb bem SEninfc^e,

fic^ in bemfelben ein @egengeraid)t gegen ben 2()intoi§nui§ ju

fdjaffen, bel'fen Stäupt unb @efcf)öpt ber 9Jcifabo Xdav. ©•o rcar

bal^er nur natürüd), ha^ mit ber 9ie[tauration be§ 93Zifabo§ ber

SSerfuc^ gemarf)t mürbe, ben S3ubb^iÄmu§ gu ©unften be§ (S£)intoi§=

niu§ gu unterbrücfen : biefer SScrfud) nn{)ni, n^ie üon feiten ber

^Regierung angegeben rourbc, nur bic [}orm einer SSieberf)erftefIung

ber urfprüngüc^en Sieinfieit be§ ®f)intoi§mu§ an, b. f). bie <Btynto^

tempet lüurben Don allen bubbl)ti"tijdjen 5(uf3erlid)feiten, bie if)nen

int Saure ber ^a(]rbunbcrte angehebt f}atten, gereinigt unb, ha

aiiä) ntand)e ber ifjintoiinfdien 2l)nibo(e bon ben 93ubbfnnen an=

genommen roorben njaren, fo rourben ade Jempet ber (enteren, in

benen fic^ folc^e bcfanben, für ben (S^intoiSmuÄ reflamiert. 3n

eingehten ^^roüinjen tüurbe bie 5>erfo(gung ef)rlid)er nnb offenfjerjigcr

betrieben, rcie 3. 93. in Satjuma, roo ber 93ubbf)i§mu§ einfad) Der;

boten unb bie Xempel biefer Sffeligion in (Sdjulen itmgeroanbelt

lüurben. ^nbeffcn, vok ba§ oft 3U geben pflegt, bat biefe Q^erfoU

gung gerabe ha§> Gntgegengefe^te uon bem beroorgerufen, n)a§ fie

begn^edte: fie ift bie 5ßcran(affung gu einer SSiebcrbelebung be§

93ubbf)i§mu§ geworben, ber beute and) in feinem Slampfe gegen

ba§ (5()riflentum mädjtigcr bafte()t a(§ ^unor. (Sr bürftc fogar

nad) biefer Diidjtung bin nid}t aliein auf bie Unterftüt3ung ber 9^e;

gierung red)nen tonnen, fonbern biefetbe and) er()atten t)abcn, ba

biefelbe @e(egent)eit gctjabt f)at, fic^ ju überzeugen, baf?, tüenn

bem ©[)intoi§mu§ and) eine potitifd)e 93cbeutung im Kampfe

gegen ha^^- Siogunat beigcraobnt baben mod)te, ibm eine rcügiöfe

93ebcutung anbern )}ieligionen gegenüber nid)t ^ucrtainit werben

fonnte. 9Zur in einer 93e5ief)mtg ()at bie 23ieberbe(ebung be§ reinen

Sf)intoi§mu§ einen praftifd)cn (Srfolg aufjuraeifen getrabt; in ber

53efeitigung ber bubbf)iftifd}en Sitte be§ liserbrenneuÄ ber loten,

bie je^t in ber Stellung be§ .Stinbe^ im S.ltuttcrlcibe in böl^ernen

giften begraben luerben.
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vsni Cttobcv IsGO taiiicn },]vc\ iiünrcid)ijdjc ,Sirici]Ä]"dji||c^ roitau

•unb Sr^fier^og g-ricbrid), iiüt oiiicr politiidjjfommerjicflen "iDcifftou

au 33prb, nad) '^)ofof)ama, um einen ^Kcrtrntj mit Sc^pflu abju--

fdilicücii. '?(n ber 5pil3C be§ @e)d)n)«bcr§ unb ber (Sypcbition

ftanb (iontrc;^Hbmirat ^•rcif)crr öon ^e^, ber n(§ ^ommanbant

bcv önerretd)i]\f)en l)ö(3entcn ^'inieu[cf)iffe§ ^aifer ba^:^ italienifdje

^Hin^erfdiiff '^h b'^talia in bcu Sccjditadjt Don i'i[]a in ben (^Jrunb

iicbolirt hatte, übricien§, rocnu man bcm -Oelben ber @e]d)idjte i](auben

burfte, mel)r ein 3.l^erf be§ ^^^U^ü? unb ber 9cotn:)e()r aU eine^

burrf)bad)ten "ipianÄ. ^er 93ertrai3 luurbe innerf)atb bon uicrjelju

Xagcn bereinbart unb unter5eid)net. Sie üfterreid)iid)eu Unter;

trauen f)atten biy ba§iu unter bent|djem Sdjutje cjeftanbcn unb un§

oft oiele 9Jiüf)e gcmadjt, ha fie mei[tentei(§ ben Greifen ber {(einen

©efd^öit^leute nugefjörtcn; nad) beut S(bfd)(uf3 be^3 SSertrage§ fdjrieb

mir mein euii(iid}cr ."iioftetje, bafj 93arDn bon "ipet^ if)m bie 95ertre;

tung ber öfterreid)iid)en ^ntcrefjeu übertragen I)abe unb er mid)

bafier bäte, i^m bie etrca öorf)anbencn, an\ Öfterreid)er begügtidjen

Elften gu überfenbcn. 93cid} ärgerte ha§' rürffid)t§(ofe Sßorgefjen

ber Ö[terreid)er, ha?-' luo^l auf bie feit 1866 borr)anbcne 9iaufuuc

gurüdgufütjren mar; id) antuunlete bafier, baf; id) bie l^HTtretuug

ber i)fterrei($ifd)en ^ntercffen auf ÖH-iinb ber jroifdieu ben beibeu

5}?äd}ten bort)anbenen etaat^üerträge übernommen gef)abt f)abc

unb ab(ef)nen muffe, biefe(bc in anberer 35>eifc a(§ auf ben mir

bireft au§gefprod)euen SBuufd) be^o öfterrcid)ifd)eu 3?crtretery ab-

gugeben. So mußte grcif)err dou ^el;, in hm faureu '^(pfe( beifjen,

mir für meine lauge 9J(üf)eroa[tuug ben Xant gu fagen, ben id)

unb meine 93eamten reblid) ocrbient get)abt [)atten; er entfd)u(bigte

fein 5IsDrget)en §inter()er bamit, ha^ bie S^pfincr üerlangt (jättcn,

ha^ bie üfterreid)ifd)eu Slonfu(ate nur üdu ^Beamten, nidjt öon

23af)ltoufu(u rcat)rgenommen rcerben follten, luag al(erbiug§ bei

ben beutfdjeu mcifteui^ nidjt ber J-atl roar. "an ber Spilie ber

l^aubel§po(itifd)CU 93tiffion ftaub Dr. uon ©dierger, fpüter u. a.

faif. unb fgl. @eneral=Sonfu( in Seipgig, ber bemfelbeu beigegebene

@enera(;^oufu( für Gtiiua, ,öerr bon (lalicc, ift jel3t feit einer 9ieif)c
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oon ^afircn D[terreicf);inigari]d)cr 93otid]afler in Stonftcuninopel,

iräfirenb ein @enera(;ÄOTti"uIatÄfanä(er, .^err oon ^etigelmüller, ber

fic^ je|t ^engelniüEer öon ^engeroär nennt, benfelben ^^often in

SSaffiington einnimmt. 5Bon bcn anbercn §erren ber 9,lLi|"iiDn roaren

bie 5-rei[)crrn von $)txbcvUMati)ka[ , Don 2;rauttenbert3 unb öon

3^an§onnet oft unb gern ge]ef)ene @ä[te auf ber beutjdjen ®e=

janbtfdjaft.

Xie größten Sdiroierigfeiten, bencn bie Dfiegierung be§ 9Jtifabo§

im eigenen Sanbe begegnete, luaren ber 9JtnngeI einer eigenen Ärieg^;

mad}t, ein 9Jcange(, an bein bie .^crridjer früherer 3^^^^^^ ^^^ i^apan

ioie anbere üor unb nacf) if)nen in dijma unb (Snropa gn ©runbe

gegangen roaren, bie Siferfudit ber Derfdjiebenen (£(an§ unterein=

anber unb bie gerrütteten gnnanjDerfjältniffe be§ öofe§ unb ber

dürften, benn Don foldjen ber 9iegierung tonnte man nod) faum

fpred)en. ßin groeitcr ^^crfud) ber Sinbernfung einer bcratenben

^erfammtung mißlang wie ber erfte: ha?- ßnbe ^uni 1S70 gu;

fammengetretene $)aii§ erging fid) in enblofen Debatten, befonbcrä

über innere 35erroa(tnng§fragen, bereu Sebeutung unb ßingetfjeiten

ben meiften ber 9?(itg(ieber gang unbefannt raaren unb mußte

jd)(ief3iidj uuüerridjteter 8ac^e nad) .ptiufe gefdjidt werben, of)ne

einen anbem ©rfolg, al§ ha^ bie üorfjanbene 95erroirrung unb

^Jtijsftimmung nod) er()öf)t rourbe. Sn3tt>i|c^en bro^ten bie (Sifer^

füdjteleicn unter ben ß(anc^ gn erneuten 3ei"lt>ürinifJen gu führen;

(Satguma füllte fid) beleibigt, bajj im Staatsrat nur einer feiner

ß(anangef)örigen, Dfubo, fa^ unb rief feine Gruppen am 3ebo ab.

©(eidjgeitig brad}cn in oerfdjiebenen Seilen be§ Dieidje^ Unrufien

au§. Stt ^tgigo empörten fid) hk iöeroofiner gegen ben ©ouoerneur,

ber falfdjeÄ ^^apiergelb ausgegeben ^aite unb fid) nad)^er weigerte,

ba§felbe bei ber 3a^)tung ber (Steuern angune^men, unb in ^pifone,

bem früheren ©ebiet ^t-'union no famiS, ert)obcn fid) bie 33aucrn

wegen beio üon ben 93camten getriebenen G)ctreiben)ud)er§. (S§ ge=

lang, beibe Bewegungen gu unterbrürfen, aber bie 2()atfad)e, ha^

\\d) aud) i^eute ber gweifc^wertigen Älaffe an itinen beteiligt batten,

mu^te ibneu in ben klugen ber ^legieruug befoubere 53ebeutung oer=



— 285 —

Ieif)en. ^n^toifdien iimv on.mtura mit cineiii ©ci'c()cnf bc§ 9J?ifabo§

für einen 'Jlfinfierrn bcv dürften üon ©atäuiua uub einem

©c^reiben für bcn (enteren nad) ßagofima iietommen, iinb bort

iDfir e§ ihm mit .'nilfe Don Dfubo geiiHiiien, bie Unjufriebenfjeit

burd) bi>5 3?eripred)en gu beruhigen, ha^ Satäuma einen i]röi3eren

Slnteit a(§ bisher an bcr 9iegieruni] erhalten folle; oon tagofima

ging Cswahira mit Dfubo nad) 6fiof()iu, uiof)in il)m Äibo öorau§;

geeilt irar, unb and) bort, Jüie in 2ofa, lool^in fid) feine bcibcn

2Iecolt)ten begaben, gelang e§ bie ^wftimmung ber gürften, ridjtiger

jpot)I ber Glans, §u ben $8orfd)Iägen ber 9iegierung gu erlangen.

Sroafura fet)rte nac^ 3ebo ^urüd, mo ©nbe Slpril 1S71 bie ^n-

fammenfe^ung ber neuen ^rmee be§ iltitabos au§ ©at^uma;, (il)ofl)iu=

unb Xofa;2nippen befannt gegeben raurbe. 2Senn e§ nod) eine§ 93e5

jpeifeS beburft §ätte, ha^ bie ffteftauration be§ 9Jtifabo§ nid)t ha§i

Sß^erf be§ 2anbe§, fonbern ber füblidjcn, ober rocnn man mill, ber

raeftlidien Xaimio§ gewefen fei, fo Ijättc biefe ^Vereinbarung gTOifdjen

ber üiegierung unb ben brei g-ürften benfelben erbrad^t; fie geigte

aber gu gleidjer Qtit, auf vok fdjWadjen gü|en bie 9ftegierung be§

9?tifabo§ bamat§ t^atfiii^lid) nod) ftanb. SBäf)renb biefe 3Serf)anb;

lungen in Satpma, C£l)of§iu unb 2ofa fpielten, gogeit fid) auf

S^ufiu unb in Qebo SÖolfen gufammen, bie ben 9}tifabo ober bie

Koalition, bie benfelben benu^te, ernftlid) bebro^ten. Stuf Äiuff)in

l^atten fid) bie Überrefte ber früf)er enuä^ntcn ^iljeitai öon 61)ofl)iu

mit anbern Ungufriebenen 3ufammengetl)an unb ben ^lan gefafjt,

fic^ ber ^anptftabt be§ gürftentumS §igo, S^umamoto, gu bemäd}=

tigen, Don bort nad) Äioto gu marfd)ieren, bort ben fd}on einmal

im Sterben a[§> ©egenmifabo aufgefteliten ^JJcil)a wieber al§ fDtd)en

gu proflamieren unb unter bem (Sd)u{3 feine§ Sf^amen^ Weiter gegen

bie Dfiegierung öorgugetien. öin oorgeitiger Slufftanb ber S3auern

in 93ungo auf Sliuf^iu im Sonuar 1871 oereitelte ben ^lan. Sin

anberer Slufftanb in S^inano, ber baburd) ^eroorgerufen worben

iDar, ha'^ ber ©ouüemeur be§ C£lan§ erflärt ^atte, ha§> üon i^m

felbft ausgegebene ^^apiergelb nur mit einem 2:;i5fDnt üon 25 üom

^unbert annel)men §u n)ollen, tt)urbe burd) ein 9fJad)gebcn ber 33e=
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fjörbeit beruf)igt. ©leicfijcitig mit bicfen isorgängen betuiefen cht

gan5 uiiproüogierter 5tngrtff auf §n)ei Gngliinber, bie in :3ebo fd)Jt»er

öertüunbet njurben, unb bie ©morbung eine§ 9J?itgüeb§ be§ (Staate?

rat§ ^irogatüa ^ioffe, haf^ ber alte böje ®ci[t nocf) nicf}t gebannt

war, unb einige ßät barauf ftcllte e§ \xd) t)erau§, ha^ in S^bo

unb ^ioto eine Jueit öerjroeigte 33er|d)n)örung unter gujei ®j:;^uge§

beftanb, bie nidjtg ipeniger beab[id)tigte, ai§> ficb ^iotD§ unb Dfafaä

§u bemäcfjtigen, bie 9^egierung§beaniten bort gu crmorben, in .^iogo

bie ^i'emben gu uertitgen unb bie ^-atjm bey SlufftanbeS in Äiuj()iu

au|5upflan§en. ^lan tjiett ha§' Xerrain bort für üorbereitet, UJeit

ber 9Jtifabo 1868 bie 2ßaf)l be§ jungen gürften üon ^ii gum

9fJarf}fo(gcr ,^itut§baif)i§ a(§ Gf]et be§ Xofugan)a;Glan§ nic^t ge=

billigt gehabt I}atte. 2)er ^^(an iDurbe nerraten, bie beiben i^äupter

ber SSerfdiroörung, bie rvofji wenig mefjr a(§ puppen in ben ^änben

i^rer ^Hintermänner geroefen waren, mußten -^arafiri öoIl3ief)cn,

bie ,ipaupt]äd)lid}ften il)rer 9J?it)d)u(bigcn würben [)ingeridjtet unb

eine gro^e Stngafjl anberer mit @efängni§ beftraft.

Sn bie 5^age ber ginanjfdiwierigfeiten würben hk fremben

SSertreter in fel^r unangeiiet)mer SSeife bineingesogen. ®a§ t)ic(

ialjdjc^^ ^apiergelb fidj in Umlaut befaub, war allgemein befannt,

baSfelbe rütjrte tei(weife üon priüaten gälfdjcrn Ijer, — |elb[t in

ben ©ebüuben ber cngliidjen ©efanbtfdjaft ^atte [\ä) eine ^^-al]d)=

müngerbanbe, au§ einem im ^ienft berjelbcn befinblid)en (Sf)ine|cn

unb me[)reren Japanern bc[tc[}enb, cingcniftet, — tei(§ waren e§

^tf)öxhcn unb 33eamte gewejen, bie bkS: für [ie nidjt unlufratiüe

®efd)äft betrieben tjotten, aber grembe naf)men fein ^apiergelb,

wenigftcn? nid)t in gröfjeren ^Beträgen in^^^blung; a(§ iebod) ent;

bedt würbe, ha^ bie !i-^e[)örben einiger (itan§, bc|onber§ bc§ öon

^igen bie gälfdjung öon ©olbmüngen, ber fügenanntcn 9cibu SUn,

fteinen golbenen ^mi 93u;Stürfcn, bie üon ben ^-remben für

Sicferungen oljne 2(rgwoI)n angenommen worben waren, ftjftematifc^

in groJ3em Umfange betrieben f)attcn, faijen fid) bie fremben SSer=

treter gezwungen, gur ©idjerung ber Sntereffen i[)rcr 2anb§leute

einäufd)reiten. Xie (Badjt ijattc iiy:c fefjr f)eifligen «Seiten, benn
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joenii idion lun-licr bio Spcfulatiou fid) bcr '^i'(ic\c bciiiädjtit]t ijatte

iinb größere J^-^cträijc bicjcr ßcfälidjtcu 9Jtün3en 311 billicjeu greifen

aufiicfaiift uicrbcn tuareii, in ber ©riüartung uub ber ^offiunu],

baß bic 'Koiiicnnii; cicnotigt fein lüürbe, bie[clbcn ju ifjrcm üoUcii

9Jcnurncrt cin^ulöicii, luar bie ^eforiinii^ itidjt imberedjtitjt, bafj,

foiüie befannt univbc, bajj bie frcmbeu SSertreter bie 2tnge(egenf)cit

ber japanifdieit Diegtennuj i]ei]cnübcr in bie ,^anb cjenommcn f)ättcn,

bic)e§ nid)t eben ianbere @e|d}äjt, an bem übriL^enS aud) bie

Japaner fid) Iebf)aft beteiligten, nod) grii^eren Umfang annel)nicn

lüürbe. 3Sir b. f). bic fremben SSertretcr nnb bie japanifdje 9?egie=

rung neri'nditen fd}(ieJ3lid} bie 'Bad)e babnrdj iunerf)atb gcipiffer

©renken gu f)alten, baJ3 rair, nadjbem bic Dtegicrung fid) jur Sin;

löfnng ber ^^'l^jui^ßen Derp[lid)tet I)atte, idd^u [ie redjtlid; niib

moraliic^ ungroeifelljaft alö öerbunben angefef)cn toerben mu|3te, ba

ba§ ^serbredjcn t)on i()rcn 93eamten begangen roorben luar, bie

^rifteti für bie ^Hnmclbnng ber in fremben öänben befinblidjen

^Beträge mögüc^ft fnrj mad)ten nnb nn§ pgleid) berpflid)teten,

öor einem beftimmten Sterminc ber getroffenen Stbnmdjung feine

Gripäf)nnng ju tf)un. Ob tro|bem nidjt bod) nodj mand)er(ei Un=

fug getrieben, lüorben, mii id) batjin gefteüt fein laffen. Unter

ben Umftänben rourbe bie @rrid)tung nnb @inn)eif)ung einer Wlüw^-

anftalt unter frember Stuffidjt in Cfafa mit allgemeiner 33efricbigung

begrüßt, biefetbe bat, and) nactjbem bie ^erlüaltung auSfdjlieBlidj in

japanifd)e öünbe übergegangen mar, i^re 2(ufgabe 00II nnb ganj

erfüllt. SlUe biefe Slngelegen^eiten, gu benen 1S71 bie SSoUenbung

bee "5^od§ in 5)ofoffa fam, bas ber 9iegierung 1769 026 ^o(Iar§,

b. f). gu ben banmligen Surfen beina()e neun ^JtiUionen 3Jtarf

foftete, nnb bie in 9lu§fid)t genommene Slnlegung üon te{egrap£)ifd)en

SSerbinbungen, Seudjttürmen unb Sifenbaljnen trugen ba^u bei, bie

finanzielle Sage ber 9iegierung gu einer fcf)r fdjiüierigen gu madjcn.

(Sie fudjte öilfe in einer fremben, §u pari unb 12 ^rogent ^i^lcn,

abgefdjloffenen Slnlei^e, üon ber ein großer S^eil für bie ^erftellung

einer (Sifenbal)noerbinbung groifdjen ^ofol)ama nnb 3t'bo SSerrcens

bung finben folltc, aber e§ fteüte fid) balb l)erau§, ha]^ ber eng^
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li[d)e Uiiterl)änbler SDJr. |)oratio Sftelfon Sat), djtnefijc^en 2lnge;

ben!en§ — er mar @enera(;'3^{re!tor ber freutbeu d){iiejifd)en

©eegölte geiüefen unb fjatte bann ba§ berüchtigte Slbfornmen über

bie Sat);0§bDrnefd)c g-Iotille abge)'d)(offen, ba§ feitenS ber d)inefifd)en

Siegierimg nidjt ratifigiert tüurbe imb feine (änttojfuiig au§ d)ine=

fifd^en '3)ieiiften 311 ^-olge fjatte — 3^erjpred)ungen gemadjt i)aik, bie

er nid)t erfüllen tonnte, nnb bie (Badje fie( in§ SKaffer. ©djüe^lic^

lid) gelang e§ ber Oriental 33anf ßompant) mit ber Uuterftülung

oon @ir ^arrl) partes eine Keine fapanifdje 3Inleit)c anf bem

Sonboner 9[Rarft §n plazieren, bie aud) erlaubte, ben projettierten

@ifenbal)nbau in bie .^anb gu neljmen. ^erfelbe iDurbe öon ber

D. 95. ß. ioie bie 23anf gen)ol)nl)eit§mäf3ig im Dften genannt tourbe,

— für it)ren fel)r fäljigcn ®ireltor in Dofoljama ber öon ^^luftra=

lien bortljin ocrfe^t loorben tvav, mürben bie 33uc^ftaben im greife

feiner ^reunbe unb ^efannten mit Dlb 93otant)bal) ßonüict überfe|t

— unb einem öon il)r engagierten ;3ngenieur Wlv. ©argill gu

nid^t grabe billigen greifen gebaut unb am 14. Öltober 1872

öom S[Rifabo in ^erfon eröffnet.

(Sl}e id) aber in ber ©djUberung ber ©nttotdlung ber iapa-

nifd)en SSerl)ältniffe mciterfortfaljre, mitl id) furg ber (Sreigniffe bc§

für jeben "iSeutfdjen fo benlmürbigen 3al)re§ 1870 gebeulcn, fomeit

un§ btefelben in Sapan berührten, ©inen 93egriff öon ber bamaligen

Sangfamfeit ber 33erbinbung 3mifd)en (Suropa unb Oft^^lfien fann

man fid) barau§ madjen, bafj nod) am 15. 9luguft am 9f2apoleon§;

tage unfere ^rieg§fc^iffe im ^afen öor S^agafaü bie frangöfifdje

flagge fatutierten unb id) an bemfelben SEage meinem frangöfifdjen

."^loflegen in Dofoljama meine ©(üdmünfdje au§fprad) unb erft am

9^ad)mittage be§ 2;agc§ eiji Sctegramm au§ 33erlin erl)ielt, haS^

mir mitteilte, bafj ber ^rleg unöermeibtid) fd)cine, unb mir befa!§l

bie beutfc^en §anbel§fd)iffe gu marnen. ^d) mar gerabe im 5öe=

griff gemcfen, mit einigen greunbeu eine längere Steife in§ Snuere

auäutrcten, a(§ bie crften 9tad)ridjten über bie ©d^micrigfeitcn ein;

trafen, bie fid) au§ ber SSa^l be§ ^ringen öon .^ol^eugotlern ergeben

l)atten. 3d) fe^te bie Slbreife fofort an§>, obgleid) id) nid}t glaubte,
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ha^ fiel) ani- bcm ^HiilaB ein Äricij eutfpiuncii lucrbc, aber einer

meiner .SioIIegcn, ber bcn .f)er3og öon ©ramoitt perföuUcf) fdniitc,

fntjtc mir: Vous ne connaissez pas c^t homnie (ber gcbrnudjte

?(uÄbrucf mar ein meniger parlamcutarifdjer) coninie je le connais

moi. et Vous poiivez Otre silr qiie Vous aurez la guerre. Sr

fofite 9kd^t behalten. %\xä) in 33ernn l^attc man nicfjt an ben

Ärieg geglaubt. Stlv mein 93ruber, ber bamat§ ber ©[)cf be§ 9^a(f)i

rid)tenme|enÄ im grollen ©eneralftabe n)ar, oon S^rüffcl, mo er [id)

auf Urlaub aufgel)altcn, nad) ben crften isorgängen in ^^ari-ö unb

(Sm§ nad) S3erlin gurüdeilte unb fid) bei bcm General üon 9Jiottfe

melbete, fagte i£)m berfelbe fe^r niebergefdjlagen: „©ic fönnen ruf)ig

Jöieber abreifen, lieber ^; e§ ift aEe§ öorbei." 5luf bie ©rmiberung

meine? 33ruber§, bo| bie 53erid)te feiner 5(genten il)n anneljmen

liefen, ha^ man fic^ in ^ari§ uic^t mit bcm @rreid}ten aufrieben

geben roerbe, antwortete ber (General: „®ie ^lerl§ Jücrben bod)

nid)t fo bumm fein!'' ^m erften ^lugenblid madjte c§ ben (Sinbrud,

al§ ob Dft=2Ifien b. f). feine 9Jteere nid)t mit in ben ^rei§ ber ,Vlrieg§=

Operationen gebogen merben follten. ©aS fogenannte SJJaffafre üon

Sientfin, roo am 21. ^uni 1S70 ber fran^öfifc^c fionful mit feinem

Äangler, eine Slngalil SOciffionare unb barmfier^ige (Sd)n?cftern unb

einige anbere granjofen üon bem d)inefifd}en '^öhd crmorbet tüorben

joaren, ^atte beu Äommanbanten ber frangöfifdjen 5lrieg§fd)iffe

U)ie and) ben "franjöfifdjen Diplomaten ben Söunfdj nal)e gelegt,

bie §änbe gum Sdjul^ ber frauäöfifdjen Sntereffen unb Untertljanen

unb gur Srlangung ber erforberltdjen @enugtl)uung üon ben 6^i=

nefen, freigubet) alten, mie e§ auf ber anberen ©eite im Sntereffe

aller ^remben liegen nutzte, ba§ ^^^f^^^'^^'^iHlc^'^n be§ biplomatifdjen

5tDrp§ ben 9iegierungen oon 6t)ina unb 3apni^ gegenüber nid)t

burc^ für ben SluSgang be§ £riege§ gleidjgültige Stampfe gmifdjcn

einzelnen .VtriegÄfdjiffen unb bie (Sti)rung unb bie 93cnacl)teiligung

be§ fremben §anbel§ erfdjmert ober gang in ?3'rage geftellt gn fel)n.

Sßon beutfdjer Seite mar man bal)er einer frangi)fifd)en ^^Inregung

bereitmEigft entgegengefommen, tt)a§ gum 5(bf(^ln^ eine§ 2(bfommen§

gmifc^en ben Äommanbanten ber Strieg§fd)iffe geführt ()atte, iia§>

». Sranbt, 33 3al&re. II. 19
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don ben bcibcrfcitigen biptomatifclien SSertreteni ratifiziert raorben

tüar, be§ Sn^a(t§, baJ3 bi§ ^um ©intrejfen ber (Sutfc^cibuntjen ber

bcibeii 9?egierungen bie oftafiatifdjen ©etüäffer n(§ neutral angc;

jc^en lüerben foUtett. 9Son beutid^er ©eite l)atte man fid) mit bcm

Stbfonimen fofort einüerftanben erf(ärt unb bie neutralen 9}täd)te,

befonber§ @ng(anb unb bie SSereiuigten (Staaten irarcn in ^ari§

em[ig beftrebt bie fran^öfifdie Df^egierung bagu gu beftimmeu, ai§>

ber ©turg be§ ^ai)erreid)§ biejen 3?emüf)ungen ein ßnbc inad)te.

®ie 9?egierung ber nationalen ^krteibigung, bie ber SSerfudjung,

fid) in Ijodjtönenbcn ^t)ra[en ^u belpegeu, nie U)iberftel)en tonnte,

DcrlDcigerte if)re ^uftimmung mit ber ^egrünbnng, baJ3 ba§ bars

bari[d}e SSorgefjen ber beutfd}en 5trmeen in g-ranfreid) ber fran=

göfifdien 9iegieruug nidjt geftatte, oon einem 9}tittel, ha^^ [ie be[il^e,

'3)eut|d}Ianb (Sd)aben guäufügen, feinen ©ebraud; §u machen, gür

un§ ^atte hk'ie 2lrt Sßaffenru^e ben SSorteil geljobt, ha^ alle beutfc^en

^auffa^rtcifc^iffe neutrale |)äfeu Ijatten erreid)en tonnen unb fein

einziges berfclbcn in oftafiatifdjen ©eroöffern genommen JDorben ift.

— 5[Reinem unb meines fraugöfifdjen S^oEegen SSerlangen, eine dltn^

tralität§proflamation gu erlaffen, fam bie japanildje üicgiernng bereit;

töitlig nad); njenn bie fraujöfifd^cn .^rieg§[d)if|c trot^bem bie japa;

nijdjcn n)ic übrigen^ aud) bie d)ine[ifd}en .i^äicu mijsbraudjteu, um

non iljuen au§ unfere ^anbel§= unb liriegSfc^iffe gu überlpad^eu,

fo be[tärlte mid) haS^ in ber Überzeugung, bie id) fdjon feit bcm

Sal)rc 1864 Ijotte, bafs S)eutfdjlanb eine§ Ä^afen§ in Oft^lfien be=

bürfe, ben e§ al§ einen ©tü^punft für bie in ben bortigeu ©elijäffern

gum (Sd}u| bc§ beutfdjen ^anbel§ gu unterljaltenben l^rieg§id)iffe

benutzen fönne. ®ie ^egieljnngen gu meinem frauzöfifdjen Kollegen

9Jtr. äJiayime Dutret) unb ben Ä'ommanbanten ber franzöfifdjen

Sl^rieg§fd)iffe, üon benen ha§> eine, ein ^anjerfdjiff, unter bem Ä'om=

manbo be§ £tnienjd)iff§tapitäu§ be ^ri|buer ftanb, eine§ mit ber

^rinjcffin .^clene oon äJcedleuburg, ber ©cmatjlin bc^3 ,f)erzog§ oon

Orleans, nad) ^aris getommcnen :^anbSnuinne§ bcrfelben, loar fo

gut, Jüie bo§ unter ben fd)tt)ierigen SSerl)ältuiffeu nur möglidj tuar;

eingelnen Sfleibereien unter ben 9J?annfd§aften ber ^triegSfc^tffe ttjurbe
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biibuvd) ein (iiibc c]cniad)t, ba| bcnjclbeu nur an ncrfdjtebcncn

^agcn ber iBefnd) bev Sanbc'c erlaubt rourbc. Unjcr 3tadjrid)tcn=

bicufi umr banf namcntlid) ben 93cmü[)unt3cn bc§ ÄonfuKo 9Jcci)er

in 5inciQporc öortreff(id) crcjanifiert; fclbft bie fran5ö[i|d)en ^oiU

bampfer brad)ten un^ 3tad)rid}tcn unter ber Slbreffe etne§ anicrifa=

nifdjen ^anic^^ in glotof^ama. ^d) ^atte für >^errn 50?ot)er 9(Ucr=

^öd)ften DrtÄ hk iöer(eif)ung be§ ^roncnorbenS 4. S^Iaffe erbeten,

öon ber 9Jiarine voav er für ben 9^oten 5lbIerorben 4. <it(affc eins

geLjeben n^orben; burd) ein 35crfe()en crfjielt er beibe. ',?Ü^o biefer

^vrrtum fpäter rebreffiert werben foUtc unb S. 9Jt. beni Äaifer

SSil^elm barüber S^ortrag gehalten Jöurbe, entfdjieb ber Äaifer in

feiner teutfeügen SSeife bat)in, baJ3, ba ber iöetreffenbe jmcimat üpu

Derfdjiebencn Seiten gu einer Stu^^eid^nung öorgefd^lagen roorben

fei, er fie too^l auc^ beibe nerbient ^aben toürbe unb fie i§m be^s

^alb aud) beibe gu belaffen feien.

3d) f)atte bei ben beutfdjen £anb§(cutcn baf)in getüirft, baJ3

fid^ biefelben unter ben eigentümlidjcn ^>ßcrf)ä(tniffen in ber inter=

nationalen SfJieberlaffung öffent(id)er g^eiern ber bcutfdicn ©iege

enthielten; einer 2lnregung, ber fie in ber Derftiinbigftcn 2öeife

nadjgefommen waren. @rft ber Stbfdjluf] be§ ^räliminarfriebenö

lüurbe äufammen mit bem ©eburtdtag (2. 9J?. be§ ^aifer§ unb

Königs mit einem fotennen ®iner in bem öor furgem auf einem

Don ber japanifdjen 9^egierung in ber beften ©egenb gcfdjenften

©runbftüd eriidjteten beutfdjen ^Kub, einem ^^pfe^ftreid) unb gadel=

gug unb einer ßrleudjtung ber beutfdjen getjörigen ©ebäube ges

feiert. Snt allgemeinen waren bie (St)mpatf)ien ber gremben auf

beutf^er Seite, nur einer meiner StoHegen, bem wir im Corps

diplomatique ben Spi^namen „l'enfant terrible" gegeben f)atten,

machte au§ feinen @efüf)Ien für granfreid) fein §e^t, unb ha er

etwas taub war unb wie alte ©c|werf)örigen giemtid) laut fprad),

in bem @(auben, baf3 man ilf)n nidjt f)öre, fo f)atte ic^ wicbcr^oU

bei unferen Äonferengen Gelegenheit gef)abt, 93cmerfungen gu über;

^ören, bie er unferm frangöfifdien ^oEegen machte unb bie nid)t§

weniger al§ beutfdifreunblic^ waren. Sd) erhielt bie ^ad)xid)t
19*
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öon her Kapitulation üon ^aric- eine§ 9}tort3en§ jef)r frü^, fe^te

ein 3ii"fiiftii^ an ^i^ 5^cuticf)en auf, fc^icfte eine S^otij an bie beiben

in Dofo^ama erjcfieinenben Leitungen unb teilte ben mir näfier

fte^enben Äotlegen bie ^TJad^ri^t fc^rift(id) mit. 2)ann ging icf) ju

bem enfant terrible unb machte if)m einen ?0?Drgenbe)uc^ ; er 6e=

nuMe bie @efegenf)eit, um mir be§ 23reiteften auSeinanber ju fe^en

ha^ ^ari§ uneinnehmbar fei unb bie ®eutfcf)en einen grofsen ^ti)kt

Begangen Ratten, hit erften $8Drfd)Iäge ^uk§' gaüre» nicfit an§u=

nehmen; ic^ fiörte gebulbig gu unb fagle i^m, a(§ id) mid) üerab;

fc^iebete, glDifdien Zi]iiv unb 2(ngel: ..A propos^ je Yous demande

pardon, j'ai oublie de Yous dire que je viens de recevoir la

nouvelle officielle de la capitiüation de Paris." ^d^ ^örte burc^

bie 2;f)üre noc^ fein „Quel malheur" unb ging um fo üergnügtcr

nad) ^aufe, a(§ id) fidjer roar, an anberen Stellen ^erglidie unb

e§r[id)e @lüdjDünfd)e gu erhalten.

3lm 23. 9Jcai 1S71 nerlie^ id) bann :{vapan unb fef)rte erft am

2. DJtiirg IS73 a(§ 93ciuifterrefibeut bauernb bortl)in jurüd, nad);

bem id) im (Sommer 1872 gtüei D-Itouatc bort jugebradjt l^atte.

®er Srlebniffe biefer beibcn ^afjre roerbe id) an anbcrer Stelle

Srn}äf)nung tf)un.

2Im 29. Sluguft 1S71 erfolgte ha§> 2)e!ret be§ Witaho^, burd)

loelc^eÄ bie frütjeren Sanbe^fürften, je|igen ©ouoerneure ifjrer

61an§, ,^an, if)rer ^wnftionen entf)oben unb mit ^r^uen unb Min=

bern nac§ S^bo berufen mürben. 3Sie e§ in bem Sd)riftftüd {)ie^,

mar ber Äaifer ber 2Infid)t, ha^ in einer ^dt rabifaler Üveform, mie

ber banmligen, menn man burc^ biefelbe bem SSoIfe im Sanbe Sd)u^

unb 9?u[)c geben unb nad) au^enf)in bie ©(eidiftellung mit ben frem=

ben Stationen erl}a(ten moüe, 23orte ha§> roirflidj ju bcbcuten l)aben

müßten, maS fie auSgubrüden beftimmt feien, unb bie 9^egierung be§

Sanbe§ oon einem SJtittelpunft ausgeben muffe. @tma§ fpäter iüurbe

ben früt)eren ^ii^l^^'" geflottet, fid) it)re ©ema^iinnen au§ aücn

Stäuben hci> SSolti? ^u miitjlen, mii^rcnb friUjer ftreng auf (£"ben=

bürtigfeit gefe^en mürbe, unb il)nen g(eid)fall§ erlaubt in§ 3(u§=

(anb gu reifen. Sobann mürbe ben 9Jtitg(iebern ber gtoeifdjmertigen
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Miaffe erlaubt, il)rc 3d)iiicrtcv ab^utccjcii, lucnii \\c bic^? luüiifc^ten,

iinb eine nicl)t geringe ^tn^al)! berfelben niac()teu fofort uon biefer

liTlaulini^5 ©ctiraiuf). )}[ud) bie ^^(bbcnituni-i^ber Jyiirftcii c\m(\, einiijc

unbebeiitenbe leid)t uiiterbrücfte Unru()en abgered)iiet, oI)ne iSrfjtoicrii];

feit Dor [id^. ^ie ©rtlärung bafür ift einerfeito in bem tiinflufj

3u finben, ben bcr 9tanie be^ llJcifaboS bc|a[3, anbererfeit^? in ber

2:f)at|ad)e, ha]^ bie 2ai]c ber früfieren (VÜrften in jovialer unb peht;

niärer iöe^iefiung un3n)eiielf)aft eine ani]enef)mere unirbe. edjroicriger

war bie ^rage ber 'liegelung ber finan3ieÜcn 3Serf}ä(tniffe ber ©as

murai. -X)ie dJie()x^ai)[ berfelben fjatten üon bem gelebt, ma§ fie

Den ben früfiercn ^yürften al§ Solb in ^Ticiv ober au-i ben (iTträgen

üon i^nen übcrtniejenen l'änbereien erhielten; ber ©cfamtbetrag biefer

(Sintommen rourbe auf ungefähr ad)t 9JtilIionen Äofn, bainal^; un=

gefälir ebenfoDiele 9JciUionen ^funb Sterling gefdjä^t. S}on einer

Seite rcurbe ber 5SDrfd)lag gemacht, ba§, roic bie Satnnrai im

S. 3n^)rliunbert n. ßbr. an^ ber acferbauenben il^eoölferung l)ert)or=

gegangen feien, fie roieber in bicfetbc 3urüc!treten folltcn, oon ber

anbern ber, ber %vaQC in ber ^'ovrn einer ^^Iblöfung if)rer früf)eren

SSeäüge burcf) ßapitalifierung unb SluÄgaljlung berfelben in $}'üi]t

be§ fec^öfadjen 33etrage§ ber früljeren Sienten näfjcr^utrcten.

®a§ Sci§r 1871 brad}te and) eine Slbänberung in ber (^orm

ber Sserroaltung : ber Staatsrat, '3)aiJDfan, rourbe aufgel)oben unb

an feiner Stelle ba^ Sei;in unb U;in, linfc» unb recfite^ Kollegium,

linfÄ roar befanntlid) bie (Sl)renfeite aud) in ^apan, eingerichtet. ®ay

erftere beflanb au§ Sanjo, S^afura, Saigo, Äibo, ^stagafi unb

Cfuma, biefe üier al^; bie SSertreter Don Satjuma, (Sf)ofl)iu,

Stofa unb ^ijen, baz^ le^tere füllte an Stelle be^ ^arlament§, ba^^

biö je|t feine befonberen 9^efultatc ergeben l)atte, eine 5trt üon

ßje^eimer diait) werben, beffen S^tit^glieber öom 93Hfabo ernannt

JDürben. 2{uf3erbem blieben bie ad)t 9Jciniftcrien be§ Siufscren (Soge=

jtma unb Scrafljima) bes Äriegv, be§ Äultu§, ber ginan^en, ber

ßrgiefjung, ber Sufti^, ber öffentlidien 3(rbeiten unb be§ faiferlidjen

§ofe§ beftef)en. Xa§ roidjtigfte Sreigni§ be§ ^ai)ve§> loav inbeffen

ber Sefc^lu^, eine ©efnnbtfc^aft an bie ^Regierungen ber 9?ertrag'o;



— 294 —

mää^u 511 jcnben; ber onenfi6(e ©ruiib war, ha^, ha bie nieiften

93crtriige ben 1. 3u(i 1S72 al» ben 3eitpuiift ber D^eüifion ber;

felben enthielten, ee im Sntereffe ber Üiegierung liege, ficE) ü6er bie

^uitentionen ber ^Bcrtragc^niäc^te gu inrormieren: bie ntirf(id)e 3?er;

antaffung bürfte inbcffen in bem 3Sun|c^e ber japanifcfjen 9^egierung

gelegen ^aben, am ben S3erträgen bie S3e[timmung auÄjunierjen,

JDe(c£)e ben g^remben exterritoriale Siechte unb iöe^anblnng gugeftanb,

ober Ä)ie ber 5.Wabo [ic^ in einem an ben ^räfibentcn ber 3?ers

einigten Staaten gcricfjtcten Schreiben an^brücfte, mit ben erleud);

tetften ?Jationen auf bem[e(ben %u^e gu flehen unb bie ooüc (£nt=

n)icfhing be§ ö[fent(id)en 9f?ec^t§ unb ^TttereffeS gu erlangen. ®ie

@ei"anbtfcE)aft, an boren Spi^e 3lfafura al§ crfter, Äibo, Dfubo, Sto

unb 2)amaguc^i al§ srocitc Sot|d)after ftanben, oerlie^ am 23. ^e^

gember 1871 Sap^^n unb fe^rte am 13. September 1873 bortf]in

gurücf, ofine einen Srfolg aufgutoeifen ju f)aben. 3(^ roerbe ipiiter

auf biefelbe gurücffommen.

1872 fe§rte ber 9J(itabo für einige Qdt nact) Äioto gurücf

unb befudjte bann einige ber §äfen in ber Snianbfee unb Äago=

jima. 2In letzterem ^(at3e überrcicf)te 3f)imab3U Saburo, jel3t

Öufammi ^ifamit^u bem Äaifer ein ''^Promemoria, in bem er fid^

fe^r offen unb entfc^ieben über bie 9)ci^bräuc[}e ber neuen SSer;

roattung augfprad). „©uerer 9J?ajeftät Wiener ^at bereite bei feinem

furgen Sefudje in Sebo 1869 bie 9(nfid}ten gefiabt, bie er fid) je^t

oor^utragen erlaubt, f)at bama(§ aber nidjt bie ©clcgenf)eit gc=

funbcn fie auSgufpredjen unb ba er aiid) nid^t bie (S^re ^atte oon

Sro. 9Jtajeftät befragt gu werben, mu^te er fdjtoeigen. 'I'a er \t^t

bei (Sro. Wl. Steife glüdlid) genug gemefcn ift ha^ f)imm(ifdje ',?(nt=

li^ oere^ren gu bürfen, fann er feine bemütigen 5Infid)ten nid)t

länger gurüd^alten. 3n bicfem gefäl)rli(^en 5(ugenbürf fann er

nic^t länger babciftet)en unb mit ®lcid)giltigfeit auf ha§> blidcn roa§

Dorge^t, unb obglcid} er überjeugt ift, ha]] ßto. 9Jt. feine rüd;

fd;rittlid)en unb unerleudjteten 5tnfid)ten uid)t annclimen loerben,

fü^lt er bod), ha^ fid) üietteic^t nienml» tpieber eine äl}nlidje @e=

Iegenf)eit bieten wirb, unb er wagt baf)cr biefe plii^lid)e 93orftellung
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§u mad)eu. St bittet für feine £ü^nf)eit um S^erjei^ung, aber bie

S;^atfad)e ift, ha^ infolge he» je^igen @t)ftem§ ©ro. 9)^ 3ftegierung

bie 5ai(c bc§ Saubc§ fidi täg(id) t)crfc^(ecf)tcrt ; brc je^ige 9iegicnmgÄ;

form, bie für immer uiib immer anbauern foUte, ift in @efaf)r in

ha§> Safter gu Perfallen, ha^^ man 9^cpub(ifani§mu§ nennt, unb @uer

S^iener fann fo !(ar wie in einem Spiegel fe^en, ha^ ^apan fcTjlie^;

lief) ein üon bcn n)eft(id)en 53arbaren abf)ängigcy Sanb werben

UJirb/' -^ic ^Regierung ergriff ba^ beftc 9Jcittel ben a(teii ,3utri=

ganten unfd)äblidj gu mad)en, inbem fie if)n nad) ^ebo berief, um

fie bort mit feiner Sinfid^t §u unterftü^en. SI(§ er, nac^bem er

fid) lange gefträubt ftatte, 1873 bort eintraf, mad)tcn feine Öeute,

bie nod) bie alte Xradjt unb iöetuaffnung trugen, einen fo fomi=

fd)en (Sinbrucf, ba^ fie balb baten, if)re @d)n)erter, fo (augc fie in

Sebo oerujeilten, ablegen gu bürfen; Sfiimabgu felbft gewann gar

feinen Ginflu§, er fiatte fid) überlebt. — Xie (Sinfü^rung ber aü-

gemeinen ^Xienftpflidjt war unjweifelfjaft ein Sdjritt auf bem rid)=

tigen SBege; 1871 würbe bie ÄxiegSfiärfc ber japanifc^en Slrmee

auf 46 350 unb au^erbem 3880 9Jcann Seibgarbe be§ 93tifabo§

feftgefe^t, ^eute beträgt bie ^^iebengftärfe ber Strmee 603 116, wogu

nod) bie 93emannung ber flotte mit beinaf)e 26000 50Zaun fommt.

^üd) in Sapan finb S^eorganifationen, wie man fiefjt, ein teures

Sßergnügcn.

Später, im ^a^re 1872, ereignete fid) haS; )va§> als ber

9Jiaria Su^^^-aü befanut ift. (Sin peruanifd)e§ ©d)iff be§ 9^amen§,

lief mit d)inefifd)en ^uti§ oon 9}Zacao fommenb in 2)ofof)ama ein,

um notwenbige 9(u§befferungen üor3uncf)meu, ein paar ber an S3orb

befinblidjen 232 C£f)iuefen retteten fid) burd) Sd)wimmen an 53orb

be» engUfd^en Ärieg§fc^iffe§ „Si'on 'Zuk^^, ber engüfc^e @efd)äft§=

träger 33atfon mifdjte fic^ in bie 3(nge(egen§eit, unb bas Snbe war,

bafs bie japanifd)e Ütegicrung eine Unterfud)ung unb fd)lie^lid) hk

^reilaffung ber Si\ii\§> anorbnete. Obgleid) ber Eaifer oon 9^UB=

lanb, bem ai§> (Sc^ieb§rid)ter öon ben ^Regierungen üon ^eru unb

Sapan bie ^rage unterbreitet würbe, fie gu ©unften ber (enteren

cntfc^ieb, fann e» gar feinem 3^^^f^^ unterliegen, bafs öom red)t=
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lidjen ©tanbpunft au§ bie Japaner [iclj um fo mtijv im Unred)t

Befanben, a(§ [ie gegen bie @e[eljmä^igfeit ber l^ontrafte, burc^

ft)e(c|c bie tuli§ ficf) ^ur 9(rbeit in ^eru öerpflidjtet f)atten, Tiid)t§

eininenben fonnten, ba in ^apan hit üiel fcfiümmeren Slonlrafte ^u

dicd)t be[lanben, bnrd) bie S^inber non i§ren @(tern §u einem Seben

öoU ©d^anbe oerfauft toerben burften. ©aS i)at natürlid) mit ber

S3eurteilung ber etf)ifd)en (Seite be§ Slulit)anbe(§, ber oieifac^ nur

eine anbere 5Irt be§ ©f(aoenf)anbe(§ voav, nid)t§ gu tl^un unb e§

ntn§ mit greuben begrübt tücrbcu, ba^ bie 9Jiaria Suä^Slffäre,

toefenttid) gur Unterbrüdung be§ .^ulit)anbel§ in 9}JacaD beitrug.

5tuc^ in ^a'pan f)atte bie (Badjt infofcrn ttvoa§> @ute§, aU einige

^eit barauf iüenigftenS ber SSerfauf uon St'inbern in bie öffent;

Iid)en ^^äufer inhibiert raurbe; bie ©ültigfeit Don ^ontraften, burd)

bie 9Jtäb^en fid) [etbft üerfauften, i)at aber, wenn fie über()aupt

aufgef)oben »orben i[t, jebentaf(§ nod) öor einigen 3af)ren be;

ftanben.

90?r. Sßatfon I)atte einen anbcrn (Sr[o(g, ben er feine Un ürr:

frorenf)eit unb ber Unbefanntfdjoft ber Japaner mit fragen be§

öiientlidjen 9icd)t§ berbanfte. ®er 90^ifabo ^atte bi§ jetjt, trot^

mandjer i()ni gemadjten ^^ori'teÜnngen , in ben üon if)m ben

frembenSSertretern erteilten Slubieuäen [i^enb empfangen; SD'Jr. SBatfon

njeigerte fid^ eine Slnbieng nadj^ufudjen, iDenn ber Ä'aifer if)n nic^t

fte^enb empfinge, tüie ha^^ in anberen Sönbern ©itte fei, unb ba

er, JDDäu er n)of)l faum ermäd)tigt n)ar, gu nerftefjen gab, bafs öon

ber ©ntfdieibung, bie in biefer grage getroffen jnerbe, abf)ängen

bürfte, ob bie japanifd)e ©efanbtfdjaft in Sonbon empfangen loerben

iüürbe ober nid)t, gaben bie Japaner nad}. ®aran, bafj nadj ben

allgemein gültigen S3eftimmnngen ein ®efd)äft§träger übert)aupt

nid)t beanfprudjen tonne, oon bem ©ouüerän empfangen gu werben,

^tte feiner oou ben Japanern gcbadjt. ®er 5>orfatI bctücift aber

raieber, wie lcid}t and) bie fdjwicrigften ^ragi-'" oricntalifdjer (ätiquctte

gelöft Jüerben tonnen, toenn bie SSerljältniffe günftig liegen.

®ie ©infü^rung be§ europäifc^en ÄalenberS mit bem pflegte;

rung§antritt be§ erftcn fiaifer§ ^immi 2;enno al§ Stnfang ber
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5lra t). f). 1S73= 253;) iiiib baS A;)erüortretcu bcr S^atferiit nuy

bei" faft Doüftänbigcii ^Xbijejd)Ioj'fenf)eit, in bcr bic j^-raueu bcy

tV^ofcv ficf) inif)cr bcfaiibcu — fie cntpfiiu'; judfft bic Cs)cnin()(iinicn

bcr (belaubten iinb ualim bann btilb auci) an bcu Stubien^cu teil,

bie ifir ©ema^I ben (enteren erteilte — rcaren weitere nicfjt ^n

unter|cf)ä^unibe ^^ii^^^^t ^^-' fyorticI)ritt§, raäf)renb bie 2fufmerf=

famfeit, bie bie 9'iee]ierinu] bem ^iso(t§unterrid)t ^lUüciibete, Wenn

and) mandjec non bem, roaS ani]eorbnct unirbe, nnfäiu3ltd_) baupt;

fäd)Iic^ üuf bem Rapier ftanb — e§ [oflten 53000 (Schulen ein=

gerid)tet roerbeii, für hk ruo^l bie edjüler, aber feine 2c()rer Dor=

Iianbcn lüaren — and) Beifall nnb ^,?(nerfennunt] üerbientc.

5(nt 13. September iSTl mar bnrdj ben ^ntio üon UTOab=

jima, "S^atc nnb 2i .öuntj cfjang ein A3anbell= nnb (2d}if|af)rtö=

SBertrag gtüifc^en ^apan nnb (£()ina abgeidjtoffen ruorben, be[fen

erftcr 5trtifel nnter anberem bie 93eftimmnnf5 entl)ie(t, bafj bie beiben

Oiegiernngen in aflem, roaS anf bie territorialen ;öe^iel)nngen ber

beiben 9^eid}e ^Be^ng l)abe, fid) mit 9iüd[id)t nnb ^pöflidjteit be=

fianbeln nnb fid) and) ber geringftcn Übergriffe anf ber einen ober

anberen Seite enthalten foÜlen, loä^renb in bem gnieiten feftgefeiU

roorben joar, ha^ bie beiben 9^eid)e, lüenn einiS öon beiben bnrd)

eine anbere Station mit 9}erac^tung bel)anbelt mürbe, fid) gegen;

feitig nnterftüljen follten. Xer erfte 5(rtitel lüar oon ben (£f)incfen

tDo^l rocgen ber feit langer 3eit mit Se^ng auf bie Siufius^nfeln be=

fte^enben ^-rage t)orgefd)tagen roorben nnb bie japanifdje 9iegierung

^atte fc^lie^lid) fic^ geweigert, benfelben 3U ratifizieren, weil, )r)a§

in bem SIrtifel ftänbe, fctbftoerftänblid) fei, toäfircnb hk gegenfcitige

in 2(rt. II oorgefe^ene Unterftü^ung al§ ber 9(nfang einer pan;

afiatifdien ^^olitif ebenfalls gro|e§ 33ebenfen erregte. G^o war

wefentlict) bem Einfluß dniger bcr fremben SSertreter ^n oerbanfen,

ha^ bie japanifd)e 91egiernng fd)lieBlid) and) biefcr ißeftimmnng

i^re 3wftinimnng öerfagte. Um biefe ^bänberungen ju crflcircn

unb gugleicf) um über bie 9^ieberme^lnng oon 60 öinfiuanern, bie

im September 1871 an ber Sübfpil^e oon g^ormofa Sdjiffbrnd) ge=

litten unb oon ben Eingeborenen ermorbet roorben waren, .Stage
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gu führen, rourbe eoi)cfI)ima im ^)läv^ 1872 naä) geling ge[d)tcft.

(Sr traf bort gu rechter Qdt ein, um bei ber Stubieng ber frcmbert

SSertreter üom Äaifer 2;unc]c()i^ a(§ crfter empfangen §u iüerben; im

übrigen glaubte er üon feiner 5Dti)fion bie Überzeugung gurücf gu

bringen, baJ3 ßtjina über bie ßingeborencn auf ber ^snfe( goi^^nofa

feine Dber^ol^eit ausübe ober beanfprudfie.

S5?a§ bie Siufiu ^-rage anbetraf, fo gef}örten bie, unfein gu

hcw oielen afiatifdjen (Gebieten, bie gtoei miidjtigen SMdjbaru gleid);

geitig Tribut be3af)iten; an ß^iua feit bem Äaifer ^ungtou ber

3)Jtng=S^l5nafti 1372, an ^apan feit 1609, in loelc^em ^ai)vt e§

burd) einen (Sinfall oon Gruppen beS- ^ü^'f^^n üon Satguma ge;

gegttiungen lüurbe, bie Dber^Df)eit be§felben anguerfennen. ®iefe§

boppette 5(bf)ängigfeit§üerf)ältni§ njurbe nac^ einer @rf(ärung be§

Honigs oon Siufiu ben (Xf)inefen oerborgen, unb bie ©atgumoner

l^aben fid) nac^ berfelbcu Cuelle ju biefer ^omöbie bergegeben, in;

bem fie, toenn djinefifc^e Stbgefanbte auf Siutiu eintrafen, fic^ Der;

fted'teu, unb tüenn eine ^)d)unfe oon Öiutiu nad) ß^ina ging, hk

SL)?annfd)aft gmangen, einen ^ih gu leiften, ha^ fie in ß^ina nic^t§

oon ben tf)atfäd}(id)en 5öert)ä(tniffcn öcrraten toürbcn. 3Ser bei ber

^offe ber 33etrogene genicfen, mag bafjin geftettt bleiben, bie 3^e;

gieruug be§ 9Jtifabo fa^te bie (Bad)c aber haih ernft^aft auf, inaS

fie in Äonflift mit 6()ina bradjte. 1S72 rourbe bann an ben

ßönig oon Stufiu ber 33efef)l erlaffen, einen ©efanbten nad) 3ebo

§u fd^idcn, bem bd feiner ^2(uhmft eröffnet tourbe, ba^ fein Äonig

bie Snoeftitur oon i^apau gu empfangen unb fid) a(y S^afall be§

(elfteren gu betradjten i]ahe. Xtv ^öuig proteftierte gegen biefe

Steuerung, mu^te fid) aber guleljt fügen. 9(uf ©runb einer @r=

tlärung, baB nid)t§ an ber S^erfaffung oon Siufiu geäubert roerben

foüc, fuf)r ber Slönig fort 1872 unb 1874 Xribut nad^ ß()ina gu

fenben, n)a§ im S^^re barauf Oon ber japanifd)en 3fiegicruiu3 ücr=

boten lourbe. Später mürbe ber Honig mebiatifiert uub bie ^jufetn

Sapan förmlid) eiuocrleibt, tro| eine§ ^roteft§ oon d)inefifd)er

(Seite.

%üd] mit Slorca mar Zsapau in Sd)tDierigfeiten geraten. 5(uf
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©runb auQeblid^cr, lauiic in i8ert3ci'fenf)cit iicratcner 3{bmac[)ungen

in bcn crfleii Solaren t)e§ 17. 3iif)i'f)iinbert§, f)Qtte bic iapaniid)e

ütci^icnniij balb nad) bcr Sicftaiiraticn bor 9.1tifabD§ an bie fovca;

nifd^e Üiegierumj bie 'Jdifforbcruni] cjeridjtct, h^K-' 33eräcid)ni§ il)vcr

Qjcbiete unb iöciuo^ncr ein^uienben b. f). \\d) aly ä^afallen 3apan§

anguerfcnnen. ^ie 3tntn)ort mar eine able^nenbe, f)öd)[t beleibigenbe

gerocfcn. „23ir Koreaner", l^atte bie[e(be, an beren S(ut{ienti5ität

tro^ bcr 5(bleugnung ber 3npaner nic^t gu 3Ti>eife(n fein bürfte,

ge(antet, „wir Koreaner finb ein f(eine§ Sanb, aber wir baben

hod) ben 9Jtut, Gud) fdiroar^ auf n}ei^ ju fagen, ba§ bie tt}eft(id)cn

^Barbaren 93eftien finb. ®a§ foll eine birefte 93eleibigung für (Sud)

unb (Sure ä^erbünbeten, bie Sarbaren, fein. 23ir lüünfdjen, tia^^

^t)x Qud) mit ibnen öerbünben unb mit (Suren grofjen (Sdjiffen

unb (Surer Slrmee ^ier^er fommen mi3c^tet. 5^fan ift ber näd)ftc

!oreanifd)e §afen öon ^apan. Um bie (Sjpebition für (Sud) unb

(Sure ^i^cunbe fo billig tt)ie mi^güd) 3U mad)en, rcoHen löir J}ufan

ale (2c^Iad)tfelb n)äl)(en unb bort S((Ie§ für (Suren (Smpfang nor=

bereiten. SSeitere Äonrefponbenj ift überflüffig, bcnn ha^- Unred)t,

ha^' ^l)v un§ jugefügt, ift fo gro^, ha^ feine (Sntfd)ulbigungen e§

gut machen Bnnen. Xie einzige ^itlternatiöc ift blutiger Ärieg; ein

Slrieg, ber Sapan QÜe feine Krieger foften foü, unb bann raerben

irir (Sud) unfere Sebingungen auferlegen. Sd)reibt un§ nid)t luicber.

5^a§ ^or§erge()enbe foII (Sud) antreiben, aUe (Sure ^Vorbereitungen

gu treffen, benn entn)eber mufj ^apan Äorea angreifen oberÄorea

njirb ^apan angreifen." ^a§> Schreiben njar üon einer japanifd)en

Leitung t)eröffent(id)t tuorben unb f)atte bie Samurai Don gang

Sapan in 2Sut unb 3(ufregung ocrfet^t. (So fanb ^raafura, al§>

er oon feiner erfo(g(ofcn @efanbtfd)aft5.reife ^urüdfe^rte, ha§> Sanb

in Stufregung unb neben ben inneren Problemen, bie n)ä()renb

feiner 2(bn)cfen^eit nic^t (eid)ter gcroorben roaren, jmci iiufjere

fragen, beren jebe ^Qpan in einen Stricg oermideln tonnte. (Sr

fprac^ fic^ baf)er aud) gan§ entfd)teben gegen jebeS friegerifc^e

Unternefimen aus, roa^ ben (Srfotg t)atte, ba^ fünf ber gef)cimen

fRäte Saigo, 2oi)ef^ima, (^oto 2f)ojiro, Qtagafi unb (Sto g^impei
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au§ ber öiegiermig au§[d}ieben unb biird) 3:erafl)ima, Cfubo, ^sto

unb ^a^' 2(tüanofami er[e|t tuurbeii. ®ie Slufregimg, bie über

biei'e 5?ort3änge im Sdjojie ber S^ctgierung ^errfcfite, mad}te [id),

Jüie bie? im Sanbe ber aufgefienben 'Sonne ©ebraud) war, buri^

9}iorb unb anbere 9Jtifjetf)atcn £'uft. Einfang 1S74 raurbe ber

größte unb fdjöni'te Stempel in ^ebo, ^DJoii, in 2I)iba, beut 93e=

gräbni§p(n^ Die(er Siogune, burc^ öon üerbred)eriid)er .^anb an;

gelegteg g-euer gerflört unb racnige Sage fpäter, am 15. Januar,

erfo(gte ein ÜJtorbaufafI auf ^raahira. 31n ben 2f)oren be» '^a(aftey

be§ 9Jcifabo§ rourbe ber offene SSagen, in bem er fa^, oon einer

S3anbe 3]er|d)ti)orener angegriffen; er erhielt brei Säbe(f)iebe unb

rollte, a(§ er au§ bem 23agen fprang unb fii^ §u retten fudjte,

ben ^of}en 5lb^ang in hcn alten Sdjlo^graben f)erab unb fiel in

ha§^ 3um @(üd nid^t tiefe SSaffer. Xie^ n^ar feine 9iettung. ®ie

9}törbcr fonuten i^n in ber ^^unfelfieit, ber Singriff fanb um ac^t

Ul)r abenbÄ ftatt, nid)t finben, unb bie au^ bem ^alaft l)erbeis

eilenbeu äBadjen befreiten hm SSerronubetcn balb au§ feiner ge=

fäf)rlid)en Sage. ©lüdlic^errceife toareu feine S^erlöuubungen nidjt

gcfäl]rlid), unb er gcna§ nad) fur^er ^cit nic^t nur öon benfelbeu,

fonbern and) oon einer fdjUjercn (Srtältuug , bie er fid) jugejogen

^atte. 2;ie 9)cörber, Xofa=Seute, n^urbeu ergriffen unb ()ingerid}tet.

23alb barauf ücröffentlidjte bie 9?egierung eine S^erorbuung,

burd) bie bie erblidien CSintünfte ber Samurai mit bem fedjyfadjen

betrage, bie äcitmetligcn mit bem oterfadjcn fapitalifiert unb au^;

gega^It iDurben, gur .f)älfte in bar, gur .^iilftc in ac^tprojentigen

9?egierung§bonb§, bie aber nur an Japaner, uid)t an Jrembe t)cr=

fäuflid) n^areu. ©leidj^eitig ipurben eine größere 51n3al)l oon 9ie=

gierung^'länbereien öffentlid) oerfauft, um ben Samurai @elegenf)eit

5U geben, i^r @elb in benfelben auäulegen. (Sin in 1872 genom=

mener ßenfu§ gab bie ^ai}l ber gur Samuraitlaffe ©cluirtgen auf

634 761 9J?änner unb 647 466 grauen an öon einer (^cfommtbe;

üölferung öon 33110 825 Seelen, ^ie Samurai, bie haS^ %ncv'

bieten ber S^iegierung annahmen, unb e» waren beren öiele, madjten

babei ein rcd)t fd}led)te§ ®efd)äft, ha hie Siegieruug fid) fpätcr
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ge^wiitii^en fal) itiiicii niel [(üuftigere Sebingumjen guäugci'tcfjcn. Xas

©lenb aber, ha§> über bic Sanniraiflaffe r)ereint)rad), trug einen

großen Xeil ber 5d^ulb an ben IHufftänbcn, bic bie Siegierung

balb gu bcfämpfcn babcn [oUte.

"^^ie an?" ber 9icgierung au§ge[rf)iebenen oorangefül^rten (Staat§=

männcr riif)teten mit anberen, bie i^re 2In1"id)ten teilten, am

17. vvanuar 1S74 eine Gingabe an ben 9Jcifabo, in ber [ie an ben

ncn bemfelben geleifteten dih erinnerten unb bie Einberufung eine§

^ar(ament§ erbaten. (2ie ^oben l^erDor, ha^ hie Wadjt tücber bei

ber ^rone, ttod^ beim 58olfe läge, fonbern fic^ in ben Rauben ber

93eamten befänbe, bie biejelbe mißbrauchten. ^{)v ^Inliegen inurbe,

wenn aud) nid)t in unfreunblidjer SScife, abgelehnt, lüa§ 'wol]i ber

^aiiptgrunb war, toeÄitiegen fid) einer ber Unter^eidjner, ber frühere

Suftigminifter ©to, bem 5(uf[tanbe in ^igen anfd)(of3. ^ort gärte

e§ feit längerer Qcit, luie überfiaupt auf ber gangen Sitfel .ftiuf^iu;

bie ')ffic[)v^ai)[ ber Samurai mar für ben toreanifdjen Ärieg, bie )Scv'

treibung ber gi^emben unb hu dlMki)x gum alten g^eubalftjftem. Sll§

bie Sofalbe^örben bie öffentliche Erörterung be§ erftcn ^unfte§ nnter=

fagten unb bie ^icilne^mer an einer SSerfammhmg, bie fid) mit ber

f^rage befc^äftigt Ijotte, mit Strafe belegten, brad) ber §(ufitanb an§>,

Äaufleule unb 93auern Jünrben geplünbert, um ©elb für bie 33e;

rcegung gu fi^affen unb SSaffen unb 93tunition angetauft. (£to,

ber unter bem SSortüanbe, 9iul)e gu fttften, nad) ^ijen gegangen

lüar, ftetite fid) an bie (2pi|e ber Sßerocgung. <Saga, bie ^aupts

ftabt be§ ßlanS, »urbe öon ben 2(uf[tänbifct)en geftürmt, aber al§

fid) bie anberen Ungufriebenen auf ßiuff)iu i^nen nid)t anfd)loffen,

jrar i^r 2o§ balb entfd)icbcn. dlad) f)artem Äampf, bie 3luf;

ftänbifc^en Dertoren 400, hk Sf^egicrungstruppen 350 9)?ann unb

eine gange äJcenge Seute mufften i()r Seben „au§ 25erfe[)en" laffen,

tüurbe ber 5(ufftanb burd) Cfubo unterbrüdt, ßto unb elf feiner

Seute mürben f)tngertd)tet unb eine große Stnjat)! ber tüeniger

kompromittierten gu längeren unb fürgeren ©efängni^ftrafen unb

^roangsarbeit öerurteilt. @§ loar ein eigentüm(id)e§ @efü§(, al§

mir ein tjerumgietjenber .^aufierer in 3ebo auf ber Straße eine
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^£)otograp^te mit bem abge]cf)tageneit imb audgefleHteu Äopfe Sto'»

anbot, ber oft an meinem Xiidje gefeffen f)atte. 2öa§ ber 2(n§gang

be§ Slufflanbe§ gelüejcn raäre, inenn ficf) Satguma unb bie anbern

Un^ni'riebenen bemfclden angcfc^toffen gctiabt Ratten, i[t ]d}n)er ^u

jagen, jebeniaUs iDürbe c§ ber S^tegiernng nid^t lei(f)t getüefen fein,

eine fo[d)e Bewegung gn unterbrücfen, 6efonber§ ha fie in bem

%alit root)l fanm auf bie Sreue aller ifjrer S^ruppen toürbe fiaben

gälten fönnen. ^roang [ie bocf) ber brei Sa()re fpäter, 1S77, in

eatäuma auÄbrec^enbe 3lufftanb §ur 3lnfpannung aller Strafte, um
be§|e(ben nad) ad)tmonat(id)cn kämpfen ^av gn raerben. S§ rourbe

bamatS er^ä^It, ha^ man bie 9^icE)tbeteitigung ber ©atgumaner

bnrcf) ha§ SSeri'pred)en eine^S ^t^'^ä^igc^ gegen Äorea erfauft fjabt.

2(n einen joldjen backte altcrbingÄ bie Üregierung be§ DJtifabo» für

ben Slugenbüd nid^t, aber fie füllte, bafj fie etroa§ tfjun muffe,

um bie Samurai gu beruhigen, unb entfc^lo^ fic^ §um SSorgefjen

gegen bie SSi(ben an ber Sübfpi^e öon g-ormofa, ha fie auf ©runb

ber tfjöridjten ßrflärungen be§ Sfungli 5)ameu annefjmen 5U ti3nnen

amubte, ha^ S^ina Sapan bort freie A^anb taffen werbe. Xev neue

amerifanifdie ©efanbte, 9J[r. 95ingf)am, fd)ien biefe 3(uffaffung 3U

teilen, tpenigften§ hetxkh unb genehmigte er ba§ Engagement

amerifanifd)er Offiziere unb ha§ Wktl)^n amerifanifdjer (2d)iffe für

biefe ©fpebition, bi§ il)m im legten Stugenblide oon 2Bafl)ington,

n)ol)l auf ^orftcUnngen oon '^^efing an§>, ber Sefel)! guging, biefe

i)Jtaf3ual)men rüdgängig gu madjen; ba§ Ergebnis mar, ha^ §roei

amerifanifd)e Dffijiere fid) gegen ben auggefprod^enen SSitlen iljrer

Ü^egierung an bem Qiu]C: beteiligten. 9DZein englifc^er ^oEege unb

id} unb einige ber anberen 3Sertreter Ijatten unfer 33efte§ getban,

um bie japanifdje D^egierung oon bem Unterncljmcn abguljalten,

ha§> ii)x gro^e Opfer an (55elb unb 9J?enfc^en auferlegen mu^te,

feinen praftifd)en (Srfolg öerfprad) unb fie gum SJtinbeften in lln;

annc^mlicl)feiten ocrroidcln tonnte. 5Sir fd)icnen mit unfercn )8ov'

fteüungen burdjbringen gu follen, unb bie Svegierung telegrapl)icrte

nad) SfJagafafi, jüo bie ©i'pebition äufammengegogen rourbe, hcn

S3efel)(, biefelbe gn oerfdjieben, aber ber jüngere Saigo, ber an ber
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(Bpi^c bcrfcllicn ftaiib, llu^ Cfinna, bcr bic 'lH-)Rbercituni]en ü6cr=

n)ad)tc, criüiberteii, bafj ein längere^ 3i''i^'^'-"*"^^ ^-'^"^^^ 2luf[tanb unter

bcn 'Jruppcn fjcroDrnifcn irürbc, unb fie baljer ben 5hif6rud) bcr ©y;

pcbition angcorbiiet liiittcn. ^er SSertauf bcrfelben, bic am 8. Wla'i

auf g-ormoja taubctc, i[t befanut. 9tacl}bcin bic ^apiincr fid) am

©übenbe ber ^nicl fcftgcfcljt unb über 700 50^ann an S^ranff)eitcn

oerlorcn f)atten, räumten fic bie Sni'el raicber, nadjbem bic djincfifdjc

9tegierung am 27. Cttobcr 1874 auf @runb bcr Isßermittclung bc§

engtifc^cn ©cfanbtcn, dTa. fpäter ©ir SEfjoiuaä 2Sabe, mit bem nad)

^efing entfanbten Ofubo ein Slbfommen getroffen fjatte, burd; haS^

ßf)ina fid) oerpfIid)tete, ben gamilien bcr ©rmorbeten eine @nt;

fdiäbigung üon 100 000 2;ael§ unb eine folc^e üon 400 000

2;ael§ an bie japanifcfie Slegierung für bie .Soften ber (Sfpebition,

bie fünf SOZitlionen '5)oEar§ betrugen, ^u goljlen.

Sm §erbft be§ 3tif)re§ ^atte id) bie 9Jtittci(ung öon meiner

Ernennung gum au^erorbentlidjcn ©efanbtcn unb beüoümädjtigteu

SD^tnifter in 6^in.a erhalten, mit bcr Söcifung, mid) erft gu Einfang

be§ näd)ften ^ai)vt^ auf meinen neuen ^oftcn §u begeben, ^eoor

id) aber bie cReife bDrtf)tn antreten tonnte, blieb mir nod} eine traurige

5Inge(egcn^eit gu erlebigen. Xer .*^onful bc§ beutfd)cn 9icid)§, ^abcr,

njar am 11. Sluguft in .^afobate ermorbct tt)orben; ber Wövhtv,

ein (Samurai, ber feine SJtuttcr beftof)(en unb fid) mit bem (Srlö^

be§ Xiebftaf)(§ auf einer 1)fc^unfc nad) .^afobatc eingcfc^ifft [)attc,

joar bort bem gü(}rer bcrfelbcn ba^^ ^affagegetb fdjulbig gcbticbcn,

^atte fein ®elb in einem licberlidjcn §aufe öerpro^t unb loar ha-

rauf auf bie Strafse gegangen. 2}ort ^atte er ben l^onful gefcljn,

ein alte» SSeib gefragt, ob haS' ein g^rember fei, Joar i§m nad);

gegangen unb ^attc ben ficinen, fd)n)ädjlid)en ?Jtann, ber ficf)

Dergeblid) gu retten öerfuc^te, mit ein ^aar Rieben feinet furgcn

(Sc^toerteS geti3tet. (Sr UJar fofort ergriffen n)orben unb an feiner

©d)ulb tonnte fein ^^^^ifet befielen, c§ fam für mid) nur barauf

an, feftfteüen gu (äffen, ob er bei S5erftanbe ober njaljufinnig fei.

®ie üon mir mit ber llnterfud)ung beauftragten SJJarineärgte be=

l^aupteten ha§i erftere. Xk iapanifd)e Stegierung war in grofjer
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Stufregung unb icf)icfte ben fpäteren iapanifc^en ©efanbtcn in ^Berlin,

5Xoft, 3U mir, um gu fragen, it»a§ ic^ oerlange. SJceine Stniroort

ipar: „^ie Seflrafung be§ 9}Zanne§ nad) ben @efe|en/' Salb ha--

rauf erf(f)ien Stoiif^tra unb legte mir bie ^rage Dor, n)a§ man in

(Suropa in einem folcfjen ^aUc t§un irürbe; id) erraiberte: ha§>

Cber^aupt be§ (Staate^ mürbe tüo^rfi^einltc^ ben ©efanbten gu fic^

rufen laffen, i§m fein Sebouem über ben SSorfaH au§fpre(^en unb

ifin erfurfjen, ben Sfu^brucf besfelben aiiä) feiner Sf^egierung 5U über;

mittein. Gine Stunbe fpäter fjatie iä) bie (Sinlabung jur Slubieng

beim 9Jtifabo unb bie ©a(f)e öerlief, iote \ä) angegeben ^atte. ^er

9Jtörber tourbe frfjulbig befunben unb am 25. (September f)ingeric^iet.

3c^ lebnte ab, eine (Selbentfc^äbigung 3U Oerlangen, ba bie japanifct)e

Diegierung unb 33cf)Drben üoüftänbig fon-eft gef]anbe(t gef)abt fjotten,

ber ©rmorbete niemanben gurücEtie^, ber auf eine Unterftü|ung 3tn;

fprud^ gellabt ^ätte unb feine trüber burd) feine rei^t bcbeutenbe

•Öinterlaffenfc^aft jeber Sorge überhoben roaren. ß§ mar ber einzige

berartige gall in Sf^pan, für hm feine ©elbcntfi^äbigung geforbert

mürbe unb icf) glaube, ha^ id) xtdji gel}abt l^abe, fo gu fjonbeln,

mie ic§ bie§ getl^an. Sinige 3eit fpäter erhielt ic^ bie DJtitteilung,

ha% ha^ örab be§ 9Jii3rber§, beffen Seidjuam nacf) feiner ß)eburt§;

ftabt 3urü(fgebrad)t unb bort begraben morben mar, öon ber S3e=

üölferung täglid) mit 53lumen gef(^müdt merbe unb für biefelbe ge;

miffermafeen ein 3SaEfal)rtc-ort gemorben fei. Sd) ging 5U bem

9Jänifter ber 3luemärtigeu 9lngelegenf)eiten, um mid) über biefe 9>or;

gänge gu befdimeren. ^erfelbe erflärte fic^ fofort bereit, bie er;

forberlicf)en 53efe§le gu erlaffen, fügte aber l^ingu, ha^ biefelben oor;

au§ftd)tlid) nid)t§ nü^en mürben. „Sef)en Sie'', fagte er, „ßto ift

al5 9iebell l)ingcrid)tet unb fein Äopf auÄgeftetlt morben unb feinem

@rabe merben biefelben @§ren ermiefen mie bem 3§re§ 9Jtörber§.

1)axm liegt feine 93cif5adjtung für ben SJtifabo unb bie 9iegierung,

fonbern e§ ift nur ein 5lu§brud ber ftarfen 33emegung, bie burc^

jcbe über haS' @emblinlid)e ^inauÄgel)enbc Stliat in S^pan l)eroor;

gerufen mirb." '^adj meiner Äenntni§ ber Japaner mu§te id) il)m

9^ed)t geben.



X.

3n unb biird) 2lmerifa.

I8ZI. 1872.-

2lt)rcije. — ^ic iapnuijcfjc 3Bftf)ning: cyolb ober Silber? — Xie 'ilJacific

SOlaüsXainpfcr. — 3"energefäf)rüd)fcit. — ß(}inc)'ijd)e iöebtenung. — (Sin japa=

mfd)e:§ ÜBrücf. — 'öcgcgnung im Ccean. — ^^linbe ^^iülU^gicve. — San ^-ran^

ct>5cü. — (Sin amentanijd)Cy öutel. — g-rce Innd). — ÜBcrgnügungen. — !i3dla

Union. — SunJie SSinfel. — 2a« 6alifornia=2:^eatev. — öin Dergnügter

gago. — Sie Stabt. — 2;er bcutjdie (Slub. — S?a§ bciitid)e .^ranfcnliau?. —
2!ie 9Kercantile yilirarii. — 3^ic 25ett)u^ncr. — 2er C£()anipiün i()üeblad. —
93aron öou §übner. — iUebensmürbigfeit ber lUmerifancr. — Sie ^^bianer.

— Sierra l^lJeDaba. — §i)branlic iUining. — 3"öianer. — Sageprärie. —
ftlapperfc^langcn. — Spuren ber 3ioifiiatit>n- — 2er große Salsfee. — Salt*

lafe (iitt). — graucnred)tlcrinneu. — Sas Jabernafel. — 2ie ©emeinbe. —
Giue 3iebe 58rigf)ain 'ijoungö. — 2as Stbeubmaf)!. — 2er Jernpel. — 2a^

Sfieater. — SJlormonen al§ Sdjauipieler unb 3iii^'iU£i^- — ^^^i^- ©eorge O.

(Sanuon. — 2cr ^rftfibent unb ^loei 'Jlpoftel. — 2ic ©rünbung be§ 9Jiornionen=

tum?. — ^üfepl} Smitt). — 2aii 33ud) 9Jlormon'§. — Joi^tfdiritte uub i8er=

folgungen. — (Srmorbung ber 33rüber Smitt). — ^luiStreibung aue 9iauOüo.

— 2Iu5tt)anberung uad) Uta^. — ©rünbung üon Saltlafe Gitr). — (Snttief)-

rungen unb (Srfolge. — 33rigt)am ^J)oung. — 9{äd)enbe (Sngel. — SSielioeibcrei.

— 2ie „§öllenf)unbe". — 33on Cgben nad) 3Jen)='i)orf. — (£I)ei)enne. — lit^i^

cago. — 2te lUiagarafäüe. — 2ic Stebclbraut. — 'i)hil36armad)ung ber ?yäUe.

— 2tc 58ebeutung ber Seutfdien in ben SSerein. Staaten. — Amoeuitates

diplomaticae. — ©roße ^^arabe. — ^im Jist. — ö^ßc. — (Srnenuung ^um

3[>iinifterre)ibenten. — 9türffe^r nac^ S'^P'iit- — Sd)Ied)te ^-aijit. — C£in

eingejdjneiter (Sijenbat)näug. — SSon ber Sierra ^ieöaba. — 3ui-'üd nac^

^Jlmerifa. — 2enüer. — 33üffeL — ^anfaiS 6iti). — St. iioui§. — ^olt5=

bemonftration. — 3lad^ SSaj^ington. — Sapamfc!^=amerifaniid)er ^^ertrag.

— ^talienijc^e 35elleitäten. — Xeilweije ^ulaffung ber Jyremben in baö ^uncre

Japans. — ©egenjäge in ^^ajt^ington. — dlad) 2eutid)laub. — (Sine Orbens*

(Spifobe. — 2rei 2lutogrop^en. —

x>. 33ranbt, 33 iai^xe. II. 20



— 306 —
%m 23. dTiai 1S71 öcrließ id) 5apan, um über bte ^-^eremicjten

Staaten ttac^ ^eutfc^Ianb gurücfäufetjren. Xa§> Schiff ^apan, auf

beni icf) mi^ befattb, füf)rle auc^ ben englifc^en ©efanbten @ir

^aiTi) ^arfe§ mib feine ©ema^Iin unb unter anbern 9ieifcgefd^rten

auc^ ein paar a(te greunbe non mir, Wa. Zi)Dma§> SSalf^, einen

ber e^efS ber Befannten amerifanif(f)en girma SSalf^ ^aU & So.,

unb feine ©ema^Iin, eine Soc^ter be§ früheren amerifanifc^en @e=

fanbten in ^ari§ unb fpäteren ©ouDcrneurS von 9cero = ?)orf,

©enerat ^ir, ber .^eimat gu, fo ha^ mx faum ben Sinbrucf

empfanben, al§ ob rair au§ ben alten 95erf)ältniffen fierau^cjeriffen

feien. 29enige gtunben beoor ha^ @cf)iff ben |)afen Derließ,

machten mein englifc^er Äoflege unb ic^ noc^ eine für bie ha-

nmligen japanifdjen 33erf)ä(tniffe recf)t cfjarafteriftifdje unangenef)me

©rfa^rung. 2Sir fjatten feit 9J?onaten mit hcn japanifdjen 3JZiniftern

eifrig über bie iBäl]rung üert)anbclt, bie Don Sapcin angenommen

iperben fotle, unb t)atten in Übereinftimmung mit ben meiften unferer

SloIIegen warm unb bringenb für bie ßinfüfirung ber ©olbinäljrung

gefproc^en; n)ir l)atten un§ mit ber S^erfic^erung ber SaponifcE)en

9?egierung, baf3 bie^o gefc^ef)en roerbe, unb in ber Überzeugung,

gute SIrbeit gemacf)t gu ^aben, eingefc^ifft, al» unl an S3orb eine

SUiitteilung ber 9?egierung guging, ha^ fie it)re 9Jceinung geänbert

unb fid) §ur @infüf)rung ber (2tlbern)ä§rung entfdyioffen I)abe. 2^ie

SSerantaffung für biefen Umfdilag »ar bie oor rcenigen Sagen

erfolgte 9iüdfef)r be§ fpäter oft genannten, jetzigen ©rafen Ofuma

au§ ©uropa, )x>o er toa^rfd^einlid) einem Silberfanatifer in bie

^önbe gefallen loar unb e§ nun oerftanben ge{)abt f)attc, bie

9[)?inifter gu feiner Slnfidjt gu befctjren. Ta§ (Srgebni§ feiner liins

Jüirtung war, bof3 ^flpcin erft in ben neunziger 3tit)ren ben 3d)ritt

tl)at, ber e^ 2(nfang ber fiebriger gum leitenben (Staate Oft=2(fien§

in allen ^^nangfragen gemadjt I)aben würbe.

2)ic ber amerifanifdjen ^^acific;i).ltail=(io. gcf)öiigen 2)ümpfer,

bie ben 93erte^r gwifdjcn ^apan unb 8an g^^anciÄco oermittelten,

waren für bie bamaligen SSer^altniffe gro^e ©d^iffe öon über oier=

taufenb Sonnen. Sie waren §od} au§ bem SSaffer ragenbe, f)ö(;



— 307 —

5cnic 'KabbanipfcL- mit einem ijeumliit^eu ^yalaiicicr über Xcd, i'c(]r

bequem, aber laiu-jiam luib fe^r feuergefäl)r(icf). (Sy toareii frei(icf)

alle '-i>ornd)t§ma^regeIn ijctroffen, um bem iicr()eerenben ©(erneut

mit ßuergie uub (vrfolg entgciieutretcu ju fönueu, bic öerfcbiebeucu

•J^ecf? roareu mit 3Baffer; uub ^ampfröfireu DoUftäubig überwogen,

aber bic '^lutDcienf)eit wn oft über Slaufeub djinefifdjer 5luli§ an

33orb Iie§ bie 9Jtög(iii)l;cit eiucr ^ataftropbe um |o brofjcnber er?

fd)eiuen, a(§ mau [icf) barüber flar feiu iuu|3tc, baJ3 man im ^ut]cn;

blicfe ber ©efabr gezwungen fein lüürbe, uidjt nur ha§: (Stement,

fonberu aucf) biefe dor gurdjt wafinfinnige -UZenge befämpfen ^u

muffen. 2lud) nac^ biefer i'}iid)tuug f)in f)attc nuni alle ^^orfef);

rungen getroffen, "^^ie djincfifdjen ^^affagiere, bie man ipäbreub ber

gangen %ai)vt nur fa^, roenn man fid) in bie üon ifjuen beiüofjuteu

S^äumüd) feiten begab, waren burdj ftarfc eifernc ©itter uou ben

aubcren Seilen be§ 2d)iffcy ab^ uub au§gefd}(offcu, uub X)ampfs

röhren waren fo gelegt, baJ3 e§ nur bc§ Dffuen eine§ ^afju^ be=

burfte, um ben fiebenben ®ampr auf biejenigen ridjten §u fijnneu,

bie ben SSerfuc^ mad^en follten, biefe 33arrieren gu burd)brcc^en

;

aber bie 2aii)C War bcd) fcf)r uugemütlid) uub id) wifl uidjt tu

3(brebe fteden, ha^ id) febe§mat gang befoube^ gufrieben war, wenn

tc^ bie S^Jeife attf einem biefer 'Stampfer, — idj f)abe fie bretmal

gemadit, — glüdlid) hinter tuir ^otte. — SJ)ie SSerpftegung wor

reid)I{c^, nad) amerifanifdien ^Begriffen gut, nad) europäifdjeu mäf3ig,

aber man fanb imuter ein ober ha§> anhext @erid)t, ba§ geuiepar

war, uub an bem mau fid) fatt effen tonnte; mau burfte bama(§

feine eigenen ©etränfe mitnehmen unb hk metften ^^affagierc, bie

nid^t 3;eetota(er§ waren, madjten oon biefer Erlaubnis reidjlidjen

©ebrauc^. 2)ie gange ^ebienitng würbe oon CEfjtuefen bcforgt, nitr

ber (itiiefftewarb, ein großer 9}Mnn an 33orb, mit einigen feiner

pd)ften Untergebenen, waren 5(merifauer. ^ie S3ebtenttng bei

Sifdje gefd)a^ auf ®(odeugei(^en. Xcv (i()iefftewarb lehnte gragii3§

am iöüffet; ein ©lodengeic^en, gwei 9ieif)eu (if)iuefen utarfdjierten

iSc^üffeln tragenb in ben @peifefaa(; ein gweiteg, fie mad)ten §a(t;

ein britte§, ^ront; auf ein öierte§ ftrcdten fie bie 3(rme mit ben
10*
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(Sc^üi'feln au§ imb auf ein fünfte^ fel3en fie fie auf htn Xiid), uub

fo töieber bei jebem öange. ^ie C£f)iueieu;'^ro3ef[ion erregte jebett

Xag biefeibe ^eiterfeit uub trug nid)t roeutg baju bei, bic bei

Stfc^e üerbradjte ^th nicf)t gu taug erfi^eiuen gu laffeu.

2^er brüte Sag foEte un§ ein 5(benteuer bringen. 3Sir fat)en

am S^adfiniittage eine japanifdje Sfcfiunfe, bie, obgleicf) ber 9.1?aft

uod) ftaub, ben Sinbrud eine§ üollftänbigen 23racf§ madite, DJtenjc^en

roaren auf \^x nid)t gu fe^en unb ber Kapitän tüoflte bei ber

fd)tüeren See, bie lief, fein S3Dot ausfelien laffen, um fie mitju;

nehmen; er fu^r aber fo na^e iuie möglid] an if)r üorüber unb

HeB bie ^ampfpfeife fräftig ertönen. Sllle ^affagiere tüaren natür=

Ii(^ an Ted unb in größter ?Iufregung; rcir roaren fdiou an bcm

3Srad üorübergelaufeu unb glaubten basfelbe Don ber 53emannung

nertaffen, ai§> plö^iiä) aue einer ber ^^forten be§ ftarf rottenben

2örad§ eine §anb ^eroorfam. Unfer ©djiff mürbe fofort geftoppt

unb ein 33oot gu 33affer gelaffen, mit bem fid) aud) ^err Siubolf

Sinbau ouä S^agafafi, ber glei(^faü§ 3U unfern 9ieifegefäl)rten ge;

f)örte, unb Dor furjcm aly ©eneralfonfui be§ ^f^eic^eg in 93arceIona

geftorben ift, an 53Drb ber ®fd)unfe begab, um ol§ 'S)D(mctfd)er

gu bienen. 9^ad) einer langen falben <Slunbe fam ha^ S3Dot mit

brei Japanern gurüd, bie fo fdjWad) loaren, ha^ fie mit bemfetben an

^orb ge!§if5t tuerben mußten. Sie @efd)id)te ber Sente, e§ waren

ber Kapitän, ein 9)catrofe unb ein (gdjiffsjunge, mar bie folgenbe.

Sie Sfc^unfe roar oor fedj^ SSodien mit einer Sabung ^-ifdjöl oon

2)DfoE)ama nad) §iogo in See gegangen, furg nac^bem fie au§ ber

SBai öon ^ebo l^erauSfam, ^atte [ie in einem fd^tneren (Sturm 9iuber

unb Scget e{ngebüf5t unb toar in ben ftiüen Ccean f)inauegctrieben

raorben. Sie DJcannfdjaft, gtoölf an ber ^a^, fjatte fid) öon bem

5ifd)öl, einzelnen mit einer gugefpi^ten S3ambu§ftange f)arpunierten

5if(^en unb aufgefangenem Sfxegenmaffer ernöf)rt; fc^lieBüd) war

aber einer nad) bem anbern ben (Entbehrungen er(egen, am Xage

beDor wir i^nen begegneten, war ber neunte geftorben; bie anbern

Seid)en Ratten fie über S3orb geworfen; bie (e|te (ag aber noc^ im

9iaume, ha bie Überlebenben bic Slrrtfte baju nid)t mebr gcf)abt
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liattcii. XHlÄ [ie Die ^^ampfpfcifc ijcljört, war ^cr i'lräftitjfte uou

itliicii an] ^änbeu iiiib ilnieen nad) bcr 33orbiuant) ßctrodjcn uiib

^atte üer)ud)t, fid) an bcrfelbcu aufguridjten; ha§> Sdjiff (jcitte tjrabe

nad) bcr ecitc übcrgcliolt unb er f)attc bie ."panb §ur Pforte ^mau§;

ftredcu töniieu,. fo luareii fic gerettet roorben. ^ie Seute \ai)m cnU

fe^Iid) au§, tüie roaiibernbe mit §aut überzogene ©erippe, in bcn gan^

Hein geworbenen Äöpfen g(üf)ten große unt)einilid)e klugen; ber

9(lte[te, ber .siapitän, [tarb am näd)i"ten 3;agc, er ()atte tro^ be§

ftrengen 35erbot§ einen mitleibigen C£f)ine)"en gefunben, ber i(]m eine

gro^e ^^ortion 9^ei§ ^ngeftedt f)aitc unb er roar an bcm langentbefjrten

©enu|3 eingegangen; bie anbern beiben tarnen baoou unb fc[)vten a(y

reid)e 1^'ute nad) ^apan jurüd, bcnn eine an ißorb fürfie oerauftalteic

(Sammlung Ijattc über ämeitaujenb 5Jtarf ergeben unb bie (^vjejcü;

fc^aft beförberte fie umfonft in i^re .^eimat gurüd. 93iir beiüie§

ber 35orfaII, auf roie fdjmadjen g^üfjen aße Sfjeorien non ber

33eDblferung entfernter ©cgenben burd) oerfd)(agene @c§iffbrüd)igc

ftel)n.

Sßenn ber «Stille Dgean auc§ nid)t aU5 ftiti im Sinne öon

unben^egt bcjeic^net n)erben fann, fo ift er c^ in feinen nörb(id)cu

Seilen jebenfaüs in bcm oon rufjig, benn man begegnet auf d)nr

faft nie einem (Sd)iffe. Unfere Unter()altung beftanb au^enborbS

in ber ^eobad)tung einer (Sdjaar t)on QJJöüen, bie un§ Don 9)ofo;

i)ama aus» begleitet fjatten unb fid) um bie über Sorb gemorfcnen

SIbfälle biffen unb ganften; nad) einigen Sagen tannten ir»ir bie

lauteften (Sdjreier unb ©törenfriebe unb intereffierten un§ für fic,

wie has ia and) fonft im Seben ber ^^atl jn fein pftegt. (äinmal

betamen mir ::Befud) öon einer gangen Sd)aar oon Sropifoögcln

(Phaetonj, einem möoenartigen SSoget mit meinem, mandjmat rofa;

angefauchtem (SJefieber, mit roten Sdjuabel, ^ü^tn unb gmci langen

Sct)man3febern; fie foüen fid) nie fe^r meit oon Öanb entfernen

unb man oermutete bat)er bort, mo fie gu erfd)einen pflegten, ^anb

in ber 9tät)e. $3enn id) nid)t irre, finb bort auc^ fpäter, oor fünfs

unb^roanäig ^a^ren unb me{)r, ein paar flcinc, fladjc fanbige Qnfeln

aufgefunben roorben, bie man guerft oon amcrifanifdjcr Seite gu



— 310 —

benii^en gebadjt f)at; ber 2ser|U(i) ift aber balb aufgegeben raorbcn.

ßineö 3X6enb§ beim ^iner jagte un§ ber Äapitän, ha^, tuenn lüir

Söriefe für Sapan I)ätten, w'iv biefelben fertig macfien fönttten, ba

iptr am näcf)ften ^Jcorgen bem naä) bort beftimmtcn kampier bc-

gegnen loürben. Unb ricfitig, gegen neun Uf)r 9Jcorgcn§ am nä(^ftcn

Stage fafjen iüir am ^origont eine 9iaucf)]äu(e aurfteigen, unb eine

l^albe (Btunbe fpäter lagen bie beibeu Schiffe auf bie Entfernung

öon tuenigen f)unbert Sdiritten neu einanber unb taufc^ten Sriefe

unb 9tacf)ricf)ten au^. SSir erfuhren bama(§ mitten im Stillen Ogean

ben Stuöbrud; be§ 2Iufftanbe§ ber Commune in ^ari^. ^ie 33e;

gegnung ber beibcn (2(f)iffe gab au^erbem gu einem fomifdjen 3ntei^=

meg^o SSeranlaffung. ^n ^apan pflegten fic^ immer einige Sbincfen

an S3Drb ju ücrftccfen, um al§ blinbe ^^^affagiere bie Steife mit5Us

machen; Jüenn fie, wie haS- ftet§ gefd)of), bei ber nad) Slbgang be§

@c^iffe§ oorgenommenen genauen Unterfudjung begfelben entbedt

lüurben unb ha§> ^affagcgelb nidjt be3at)len tonnten ober iiiotltcn,

fo ipurben fie in bie 9}taid)ine gefdjidt unb bort §um SIfdjC3ie[ien

öertoenbet. 23enn bie bciben 2d)iffe fi(^ begegneten, taufd)ten iie

i^re blinben ^^^afjagiere auc-, bie bann roieber in ber DDtafdjine be§

anbereu Sd)iffe§ an i()ren S{u§gang§punft gurüd beförbert würben,

töenn fid) nidjt wä^^renb ber g^a^rt nac^ bem anberen Sdjiff ein

mit(eibiger Sanb§mann fanb, ber bie ^affage für fie begatjlte. So

gefc^af) e§ aud) in btefcm g-alle. ^rei blinbe ^affagicre würben

in§ Soot geftedt unb fortgejdjidt unb fie waren faft fdion bei bem

anberen kampier angefommen, el^e t^re Sanb§Ieute, bie Pfennig;

weife geboten batten, fid] entfd)lDffen, ben gangen ^rei§ au^nkQtn.

^tv SSorfall wieberf)oit fid) bei feber 5^^^!^^, aber e§ finben fic^

immer wieber i'eute, bie burd) ben Sdjabcn anbercr nidit f(ug ge;

worben finb. 'lüiid) bie 9Jtböen, bie un§ fowcit begleitet I)attcn,

fdjloffen fid) jcl3t bem au§ Slmerifa gefommencn, nac^ S^^pun

ge^enben Sdjiffe an, wä^renb bie amerifanifdjen i\^iijüen un^ gurüd;

begleiteten. 3di I)abe bieö gweimat beobadjtct unb bin meiner

<Bad)c ganj fid)er.

2(m äweiunbgwangigften %aQ,c meiner 9icife, am 12. ^uni
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famen unr in 3 au ^Avanciv'CD au, wo id) im „Dccibentat" abfttei].

@^ war ha?> ein ^otcl iiod^ gang nad) amerifantfdjcr 5lrt. ')})lan

fonntc uon bc§ iltorcicitÄ um )ccf)§ bi§ bc§ 51beub§ um ^cl)n lU)r

effeu, oliuc ba§ ber ^^^rcio für SSobnuutj uub ©[fcu, bama(§ brei

Dollars, b. f). uuiicfäfir breigelju 9Jtarf fid) ert^ö^te, unb luenn man

gegen SItittag iu bic in bem A^OtcI gelegene 23ar ging, fo erf)telt

man bort, Jüenu man für 25 6ent§, b. §. eine '^Tiart 25 *'^fcuuige

einen „brint" naf)m, b. l). irgenb etn)a§ g-Iüffigcy, einen @[)crri)

cobbter. Mint Juleb, Knock me down ober Pick me up, ein @(a§

^i)x§>tt) ober 33ranbt), Ü^otirein ober ß^ampagncr, ein fogenannteS

freies 3tt)eite§ ^-rübftücf, free liincb, b. [). man tonnte üou einem

^u|enb falter nnb einem bi§> jtoci roarmen ©eridjten fo oiel effen

Jpte man toollte. Stropem mad^te ber Söarfeeper gnte @efd)äfte, benn

ittenn brei ober t)ier ^yreunbe gufammen in ha§> Sofat famen ober

fid) bort trafen, fo beftanb jeber barauf feine Tournee gn begabten,

unb ber Äonfum luar ein red)t bcbeutcuber. G§ tt)ar übert)aupt

auffaHenb joie öiel ©pirituofen ber fonft nüdjternc Stmerifaner, ber

bei feinen 9}Zaf)l5eiten nidjty al§ öiÄtuaffer geniest, greifdjen bcn=

felben i^ertilgt unb welche Wittä er gebrandet, um biefelben ftct§

gur ^anb gu f)abcn. ^n beu: bamaligcn erften Älub ©an g-ranciSco'S,

ber „Union", würben feine fpirttuofen ©etränfe tierfc^änft, aber faft

jebe§ ber 9}titg(ieber ^atte in einem 2Sanbfd)ränfdjen aufjcu ber

treibe für fein 33itlarbqueue eine ^riüatflafd^e 3S^i§ft) ober 93ranbl)

JDie ein ^aar ©läfer, unb a(§ id) bort eingefüljrt lüurbe, fam mir

öon aüen (Seiten bie ^vaqc entgegen, roaS id) nef)men ipoüe. —
Sn unferm öote(, reo i)a§> gange Xiner oom gifd) bi§ gur füf3cn

(Speife gleic^geitig auf Ii(iputanifd)en (2d)üffe(d)en feröiert reurbe

unb bie eifernen oerfilberten Älingen ber 9Jteffer, auf benen man

iDie man bei un§ gu fagen pflegte, nac^ 9^om reiten tonnte, nufer

ßrftaunen unb SJcf^falten erregten, gab e§ feinen 33ein; rea§ man

befteüte, mußte erft au§ ber 23ar geholt reerben, unb ©äfte unb

Sleüner reunberten fid) nid)t reenig über bie beutfdjen S3arbaren,

bie fo lange bei Xifc^e fa^en unb fo oiel babei trauten, ^öefudje

in SSoobrearbe ©arten, reo ein paar fd)iJne @rigg(ie§ (iöären) unb
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einige f)unbert auf Dioüicfju^en (aurenbe i1tenfcf)en 311 fef^en Waren,

unb auf bem ßliff;^aufe, einem 9?eftaurant, Don bem au?^ man

bie gefe^Hc^ gefcf)ütten, auf einigen flippen Itegenben unb f)erum=

friecfienben (geelöwen fe[)en unb brüQen f)ören fonnte, füllten ben

2;ag au§ unb am 5tbenb ging id) tu bie „33eIIa Union'' ein SSariete*

Sweater. (Ban grancigco rvav bama(§ no(^ ettt)a§ ungioilifiert.

SSor ber 33efla Union ftanb ein 9Jiufifforp§ unb 6(ie§ unb pauftc

narf) Gräften, uid}t tueit baoon ftanb ein anbere§ oor einem Sofaf,

in bem eine 9cad}tauftion ftattfanb nnb über einem ^aar Siibcu

in ber 9cad)6arf(^aft fingen ©c^itber mit: The allmighty Dollar

cut in two", b. i). ein 3^1^^"^^^^^= -i^'^^''^/ ^^ j^ber @egenftanb

biefen $rei§ (jatte, ein 5ü^Tf§igpfennig;93a3ar, iDie man bei un§

jagen n^ürbe. '2)ie ^Borftellung in ber 53eIIa Union lüor rec^t

mä^ig, bafür ha§' ^ublifum befto intereffanter. ^m parterre,

ba§ ben gangen unteren 9^aum einnahm, f)auptfädi(id) „^['tiner?''

S3erg(eutc, in ber trabitione((en 2rad)t, rote n)ofIne |)cmbeu,

fd)U)arge Suc^fiofen unb cntraeber Ijofje 2Bafferftiefe(n ober Sadfd)uf)e

— am nädjften Stage fa§ id) einen jungen 9Jiann au§ guter ganüHe

in biefer 2:rad)t einer Tame feinen 93efud) mad)en — unb jeber

^atte am Sebergürtet bie 9ieüo(Dertafd)e. 2i?eun eine ber Sängerinneu

ober Sängerinnen befonber§ gefiel, flogen größere ober fleinere

Silbermünjen, oft gange ^oüarftürfe auf bie 93ü{)ne, bie üou ben

'3^arfte((crinuen aufgenommen rourben, wie bei un§ bie 33Iumens

bouquetÄ. 23ir [)atten uu§ öon unferer Soge au§i einmal an bem

SSergnügen beteiligt unb ein ^aar 9}tejifanifd)e ®olIar§ geworfen;

bei ber nädjften eilberfpeube, an ber wir nic^t tcilnafimeu, breite

bie junge ©ame, bie auf ber 93ü^ne ftanb, fid) nad} unferer Soge

unb fragte mit öerbinblidjem Sädjelu: '2:ie§mal nid)t§ au§ ßl)ina?

(Sin ^efudj im (E^inefenquartier unb in ben europäifdjen Spelunteu

unter ^oligeieÄforte bcfdjiofj ben SIbenb. ^ic ßfiinefifdjen Opium;

fucipcu unb Speifelbaufer waren uidjt appetitlid), aber id) mufi

fageu, ha^ bie beutfdjcn 93ierfeIIer — e§ waren faft überall

beutfcf)e SSirte unb 9Jcäbi^en, bie bie «^onneurS in benfelbeu

mad)tcn — mir uucublid) oiel gemeiner unb gefäf)rlid)er erfd)ieucn
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aii- Mo d)iiicn)"d)cn 5pehuitcn, ein liiitbriut, bcffcii ')iidjttf|tcit bic

miÄ bcijlcitcitbcu '^poli^iftcn mir be[tättt3ten. S)n§ (Sd}cuf3ltd}fte

lüarcn aber ein Sßaav .^äufcr, in beneii Sßcifsc, ^llhilattinncn luib

ßflinefiniicn ^ufammcn bcui S5eri]nügen bc§ ^ub(ihim§ bienten.

9(in näcf)[ten 'Hbcnb faf) id) im (IaUfornia = 2;f)eater „Ot()ello''.

®a§ ^an?- wav einfad) unb ^übfd) luib foimtc ungefähr 1500 3^=

fd)auer \a\im, bic fcenii"d)cn 5rrram3cnienty inarcn nidjt [d)(ed)t, nur

mad)tc bic gang mobcrnc (iinridjtung ber öerfdjicbcnen bonjcfüljrtcn

Diäumlidifeiten einen etroaS fomtfdjen (Sinbrud. ®ie graueurollcn

iDurben nid^t fi^(ed)t gegeben, bie %*änner tvaxm bafür bcfto

fd)Iimmcre .^uliffenreijjer : Sago n)urbe a(§ angenehmer ©d)n)ere=

nijter aufgefaßt unb gcipielt unb erregte neben bcr il^enntnbernng

bie ^citerfeit bc§ ^nblifumS. 9(m nädjften 2;age ta§ id) in

einer ber ^^itungen eine Ärttif, in ber bicfe 2luifa|fung ber 'Sloüc

gang befonber? lobcnb f)erüorgef)o6en tuurbc, ha Otf)eUo bem

büftern unb languieiligen Sago, luie er gcioöfjulid} gegeben loürbe,

fd^roerltc^ geglaubt fjaben bürfte, eine ^Huffaffung, bie ftrebiameu

Jüngern Xijaiia^^ empfof)(en fein möge. Sie i)at jebenfaU§ ben

^Borgug ber Originalität.

^ie Stabt felbft madjte, unc ba^5 liml)! taum anbcr§ ^u er;

ntarten mar, einen burc£)au§ unfertigen (Sinbrud; neben grofjen

prad^tooden ,^6tel§ unb ein paar (Stein ()ä ufern (©ranit), gu benen

ha§> 9Jiateriat au§ G^ina gebrad)t roorben mar, eine ^Dcenge fteiner,

^ölgerner, mei^, gelb unb grau angeftrid)ener (^ebäube mit fladjen

S)äd)ern, bie ©an g^ranci^co befonber§ au§ ber Entfernung einen

ita(ienifd)en 9(nftrid) gaben; haS^ ^flafter, tvo e§ üor^anbeu, mar

fe()r fd)lec^t, bie Xrottoir'S au^; 33rettcrn gemad)t, mit gro[5en Södjern

loa^r^aft l^al§bred}erifdj. 9üigene()m überrafdjten bagegen bie t)ie(en

öffentlid)en Stnftalten, unter benen fid) befonber^ bie '3)eutfd)en gang

befonber§ ausgeid^neten. Xer beutfd)e ^lub t)aüe fd)öne 9?äumlid);

feiten unb roar gut eingeridjtet, er mar auf 3lftien gegrünbet morben

unb gäf)Ite ca. 200 DJcitgüebcr. Xai^ beutfdjc ^tranfen()au§ mit

150 Seiten mar oortreffüc^, bie ^intmer maren für §mei ober brei

Äranfe eingerichtet. Xa§ ^ofpita( mar 1855 burcf) ben ^tUgemcinen
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UnterftülmngSDcrein, bcr bamalÄ 105 ^Jtitglieber, 1S71, 1342 Stabt;

unb 4S0 Sanbmiti]Iiebcr 3äf)(te, ijcgrünbet tnorben; bie 5Dtitglieber

bega^lten einen monatlid)en Beitrag Don einem 2)ofIar unb Ratten

bafür im Slranff)eit§fßfle freie Sefianblung. 9Zicf)tmitgticber, ^eutfc^e,

§af)Iten iäqüä) 21/2 XoIIar§. 2)ie (Sinna()men Betrugen 1S70: 2S374

2^ottar6, bie StuSgaben 27982: ber SSert ber ©runbftücfe unb @e;

bäube würbe auf 60000 ^. gefc^ä^t. ^k beutfc^en Strgte be^an;

belten bie ^.Ititglieber grati§, erf)ielten aber tion ben 9^icf)tmitgUebern

93e3a^lung. ^a^ ^ofpital bt)a'^ eine eigene 5Ipotfiefe, bie aucf)

für anbere Slrgte arbeitete. ^aS gafitreidie ^erfonal be§ Äxanfen;

l^aufeg beftanb gang au§ "Seutfcfjen. ^ä) fanb bie (Stimmung ber

5?anb§leute burd) bcn SSerlauf besS .Qrtege§ mit g-ranfreid) fef]r ge;

i)oben unb man erfioffte Don ben poIitifd)cn (Sreigniffen aflgemein

einen ©influB auf bie 93cbeutung ber beutfdjen (Stimmen bei ben

SSa^len. Seiber fd)eint fid) biefe Hoffnung nur mit 93e3ug auf hit

9J?unicipa(n)a^(en in einzelnen Stäbten erfüllt gu i)aben. — @in

Suftitut, ha§> mir fet)r gefie(, lüar bie am 24. Sanuar 1853 ge;

grünbete SKercantile Sibrari), bie fd)öne 9?äumlic^feiten, einen 93ib=

(iot^effaat mit 20500 93änben, Sefe^immer auc^ für '2)amen, unb

ein ^'-'i^wngSgimmer befa^ unb 7020 9Jtitg(ieber 3äf)(te, bie ein

ßintrittÄgelb öon gwei unb einen monatlidjen 93eitrag oon einem

Dollar 3a!^(ten.

Jöag mir in ben Strafen auffiel, Xdar ber ^artc, cntfdjtoffene

@efid)t§au§brurf ber 9}iänner, benen man anfat), ha^ fic fd)roere

Reiten, l^arte 2(rbeit unb @ntbet)rungen burd)gemad}t, — Cberfalis

fomien Jourbe 1847 anneftiert, — bie i^re ßdd)tn. nic^t nur ben

6[)araftern, fonbern and) ben ©efid}tern aufgeprägt fiattcn. Ta-

gegen geic^neten fidj bie J'^ciueit burd) einen üielfadj fel)r über=

triebenen Suju§ au§; feibenc Äleiber, rcid}er Sc^mud unb gemalte

@e[i(^ter fa^ man fd}on am frü()en iliorgen auf ber Strafje unb

hie Äa(ifornierinnen ftad)en bama(§ jcbenfatl§ fetjr unüortei(f)aft

gegen it)re i3ft(idjcrcn SanbÄmänninnen ah. Unter ben niclen merf;

UJÜrbigen giguren, bie man auf ber Straße fab, mar uioUcidjt bie

fomif(^fte bcr Champion slioeblack of the United States, b. ^.
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ber lliciftcrfticiclpiitjcr bcr iscrctnujtcii Staaten, (SünieltiiÄ ^i)on§,

ber mit einem ©ürtel parabicrte, auf bcm fein SfJame, feine ^ro;

feffion unb fein 2itel t)cr5eid)net tuareii. 2i>cnii]c 9Jtoiiate frü()er

ftatte er ben ednü)put^ern ber gaii3cu 33clt bcit ,*5nubfd)uf) {)iiu]C;

iDorfen. „Cornelius Lyons, the chauipion boot black of tlie Uni-

ted States proposes to clean five or ten pairs of siioes for 500

er 1000 Dollars a side; issued 1. Februar}^ 1871 for tbree niontlis,

ready to pay moderate travelling- expenses", ftaub fcf)ninr,3 auf

ireip über bem ^5au?^flur, in bem er feinem ©cfdjäft nadjgiug, unb

er madjte ein gute§ @efd)äft, benn üicle l^eute gingen ^in, raie id)

ba?- aud) t^at, um ifm perorieren ju f)ören, )x>a§> er minbefieuÄ mit

berfelben Sd)neIIigfcit unb @efd)idlidjfcit bcforgte, mit bcncn er

feinen Äunben bie etiefcl lüic^fte.

93aron dou .^übner, ber öfterreidjifd)e Diplomat, bem gegeus

über SfJapoIeon III beim 9teujaf)rvempfang 1859 bic !öcmerfung

mad)te, bie a(s haS' erfle Slnjeidjen be§ brofjenbcn SlriegcS mit

Öfterreic^, ber einige 93tonate fpäter gum Stugbrud) fam, angc=

fef)en luerben fonnte, ber 3Serfaffer ber ..Promenade autour du

monde", roar auf bem 3Sege nad) 3npaH unb beraofinte ebcnfa[I§

ha§> „CccibcntaC', id) fud)te i()n auf, unb erbot mid}, auf feineu

SBunfd^ if)m einige Briefe nad) 9)ofo()ama mitzugeben. Xa er

am näd)ften SEage ben 2(u§f(ug nad) bem 3)ofemiti;3:f)a( antreten

rooüte, ging id) auf mein ^immer, um bie 93riefe gtcid) 3u fd)reibcn

unb brachte fie if)m balb; id) fanb if)n mit einem 33efud)cr, ber

ben ^ut auf bem £opf unb bie ßigarre im 9Jiunbe f)atte, unb {)brte,

lüie berfelbe fagte: „Well, Baron, to morrow at four sbarp, we

dont wait for tbe queen" unb barauf ba§> ^i^^^"^'^^ üerlief^. (£§

toar ber llntemef)mer be§ 2(u§flug§, unb e§ irar bem alten §errn

f)D^ft peinlicf), haii id) i()n in ber Situation gefef)en f)attc. ©r

roenbete fid) gu mir unb fagte: „9Jcein lieber junger §err ftoKege,

Sie werben in bem Sanbe nod) 9Jcerfn)ürbigey erleben", aber bie

Saune ioor bem früheren S3otfd)after oerborben unb id] berlie^ i^n

balb, um i^n in feinen S^orbereitungen nid)t ^u fti3ren. ^d) bin

il)m feitbem auf feinen 33anberungcn inieberbolt begegnet, baS-: le^te
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Wai in ßolomtiD, a(§ er eben au§ 5(uftralicu 3urücffe£)rte unb auf

bem SSege nacf) Snbicii tüar. :3cf) ^abe micf) bamal§ lüie immer

üdcr bic förpcrücfje unb geiftige Biüftigfeit be§ alten ^^errn, feine

fc^arfe 93cobad)tung§gabe unb fein I)übfd)e§ (grgäfilertalent gefreut;

er mag fein großer 2)ip(Dmat gelüefen fein, aber er mar ein f)ert)or;

ragenber ßoncipient unb aug bem ©runbe tüof)! aud) befonberä

LIDU bem alten gürften 9J?etternid) unb bem g-ürften gelij ©d)tu argen;

berg gefdjä^t.

(San 5^^anci§co ^atte bamal§ bem Ü^eft ber Union gegenüber

eine fef)r unobpngige ©teUnug; ba§ ^apiergelb, bie greenbacks

Ratten in Kalifornien feinen legalen S^ur§; man faf) ob unb gu in

hm 3Sed)§lertäben eine 9^ote al§ Sturiofität au§gefteflt, aber alle

(^)cfd)äfte würben in @olb abgefdjloffen. Sind) bie 3oül^i-''i"^ten ber

Union f)atte man fid) uom Seibe gu Ijalten gejDu^t. Seibcr füllte

ber fdjöne 3^1"^'^"'^ ^^^)^ lano,^ baueru; al§ id) 1872 „fam be§=

fclbigen 2Sege§ gefal)ren", lüaren bie Zöllner in ©on granei§co,

roenn nid)t fdjon gang fo unerträglich ujic bie in dl^vo-fjovi, bod)

auf bem guten 3Sege, e§ gu werben, ^m übrigen fann id) ben oiel;

fad)en Älagen gegenüber, bie namentlid) oon reifenbeu "^^iplonuitcu

über bie ^uftänbe in ben SScreinigten Staaten erljoben iporben finb,

mir erflären, bafj id) nie in meinem Seben mit größerer ^öflic^feit

unb 9iüdfid)tnal)me bet)anbelt roorbeu bin; id) tjaht allerbing§,

unb idj fjaltc ba§ für burdjau? ridjtig, mit ben Sßölfen gebeult

unb get^n, wie bie Sanbec^eingeborenen tljaten, bafür l)abe idj aber

auc^ meine Stiefel ftet§ im ^^otel gepu|t ert)alten unb nur einmal

— ha§> roav ein ^ai)v fpäter unb in (£l)epenne — meinen iftoffer

felbft tragen muffen. Xa auf ber anbern Seite ber erfte Sefretär

oon ^Ijrer ikntannifdjeu DJtajeftiit iöotfdjaft in ^Berlin anfaf3te —
id) ertoieS il^m nac^^er beim Xrangport feines ."Koffer« benfelben

®ienft — tarn id) mir an meinem (inbc nidjt gu beplajiert nor.

Sni übrigen fann id) nur Jüieberl)olen, ha^ mir allgemein felbft

öon Seuten, mit benen id) nur ein paar Stunben äufannnen geroefen

War, mit einer 2ieben§Würbigfcit unb perfi3nlid)en Slufopferung ent;

gegengetomnieu worben ift, wie id) 5il)nlid)e§ in feinem anberen
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i^anbc bcr ilnlt ijefinibcn i)ahc. Cut ©an g-rancüirco (cnitc idj bcit

5lb]|utant ©eneral bcr bortigen 9Jitlitär;^it)ifion dTiajov 3. 6. Äclton

tcniicii, ber oou 1S52—1858 unter bcn Snbinncrn aU ©enernd

5lt]cnt ijolcbt fiatte. 9tnd) bcmfclbcn ftänben bic im Often ant]C;

fejjcncn Onbiancr, bic 6l)ottaro unb (Sl)crot'ec, bic SlderBan treiben,

an] einer f)ol^en ©tufe ber 3iöi(ifatiDn unb gäben ben SBeifsen nicljt§

nnc^; il^re ^iii'^^^" 1<^ifi^ iiortreff(id) gefiatten, ifjre (£ö^ne n^ürbcn

^iiufig auf ben tjö^eren ed)u(en erlogen, ^'peiraten mit SBeifjcn nnb

aud) mit roeifsen g-rauen feien nidjt§ ©e(tcne§ unb fie regierten

fid) [elbft nad) amerifani]d)en ©efelcn, tüürben aber nid)t a(§

33ürger angefeljeu unb beiäfjen audj nid)t bereu 9?cdjte. 3)ic Üijcvo:

fefen t)ätteu i^re eigene (Sdjriftfpradje, bereu Sllpfjabet gu 3(nfaug

bei Hörigen Sö£)rf)uubert§ üon einem ber S^rigen äufammmengeftcüt

tporben fei, unb gäben eine ^'^i^^^^Ö ^^^ ber|e(bcu Ijcraul. ®ic

Snbiauer bei Gorinne feien erbärmlid)e§ ©efinbel, bagegen 3cidjueteu

fidj bic ganj noumbifdjen «Stämuie öftüd) oou Dgben auf bcm

großen ^^lateau burd) ®tattlid}teit ber STfd)eiuuug an§^ unb er;

innerten an bie Snbianer ber (iooper'fd)en S^omane, TOa§ üiedeidjt

i^rer ^erumgie^euben Seben§n)eife unb ben fortn)äI)renbeu ^efjbcn

untereinanber äujufdjreibcn fein fönne. ^err Ä^clton (jat mir biet

oou ben furdjtbaren (SJraufomteiten ergätjlt, bie bie ^ubianer ocr^

übten, f)ie(t fie aber bod) für gimlifierbar; in äl)nlid)er SÖeife l)ahe

id) üiele S^eifenbe fpredjcn f)ören. ^n 5(merifa teilt man bicfe

Sluffaffung im allgemeinen nid)t. S)ie Slntroort auf bie ^-rage, ob

e§ auc^ gute Snbianer gebe: „Di) ja, auf bem ^irdj£)of'^, ift be=

fannt, unb bie anbere ?iu^cruug, ha^ man nur gmei SJtittel Ijabc,

um mit S^biauern fertig gu werben, iBranbl) unb ben Sfieüotüer,

aber ha§> erftere oerbammt (angfam fei (plaguy slow), djarafterifiert

treffenb bie 2trt unb SSeife, mc im SSeften bie meiften iieutc über

bie Snbif^ttcrfrage beuten ^utereffant roar bie 9Jiittei(uug, baf]

bie ^nbianer, bie bie öerfdjiebenen unter itjuen ^errfdjenben ©pradjcn

unb S)ia(efte nid)t berfte^en, fid^ mittelft einer adgemein gebräud);

Iid)en ^^i^^K^fP^^^i)^ untereinanber öerftäubigen. ©o U)irb ein

'J^afotat), |)a(§abfd}ueiber, baburcf) bc^eidjuet, bafj man mit ber
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rechten -öanb über ben ijaU:^ jäijn, ein ^^aronee, 2)ic6, baDurdj, ha]]

man mit ber recf)tcn §anb etroaä unter ber ben ^ßt^'^ai^'^ öor;

fteüenben Sinfen ^eröorgie^t, bie enafe§, burc^ dlaä)a^mmuT, ber

23eracgungen einer Seetange, eine ^^^^^ burc^ eine S3eroegung ber

^anb nac^ ber rechten Seite be^ Äopfe^, bie Sage ber .^paare an-

beutenb u.
f.

lü. — (Sc^Iie^Iic^ gab mir Mv. ÄeÜon @mpfe^(ung§;

Briefe mit, um einem großen ^nbianer '^oroDoiD, Sonferenä, bog

bei ^ort Sutler in ben ^(ain§ in 9(u§fid)t genommen rvav , bei=

ipofinen gu fönnen: basj'elbe fam nacfjfier nic^t guftanbe, aber \d)

fü^Ie immer nod) ba§ gelinbe ©rufeln, ha^^ mir über ben dürfen

lief, al§ mein neuer ^i^eunb ^inäufügte: „Unb nun einen 9iat,

für ben %ali, ha^ (Sie bort^in gef)en foltten; e» luirb ja roaf)r;

fcf)einli(^ alle§ glatt abgefjen, aber üergeffen ©ie nie, ben legten

(2(^uB in itirem 9ieöD(Der für fic^ felbft aufgu^eben/'

2lm 21. Suni trat icf) bie SSeiterreife an, mit ber ^ampffäl^re

nac^ £)aflanb, auf ber anbern Seite ber 23ai, unb Don ba toeiter

mit ber erften feit 1869 Doüenbeten ^acific;S3a()n. @§ roar alle»

üortrefflic^ eingericf)tet, man taufte ein 33illet, bama(§ für ^unbert

2:;oIIar§, für eine ga^rt öon fedjÄ 2;ageu unb äiüan^ig Stunbcn

ticn einem SIgenten, ber alles übrige, 'ipiä^e, Slnfdjlüife, ©epäd

u.
f.

lü. D§ne »eitere (Sntfdjäbigung beforgtc, ha er einen gcroiffen

^^rogentfa^ öon ben ©efeüfc^aften erhielt, über beren ßinien man

reifte. 3^^ biefem 93etragc fam nod; ber ^rei» für einen (2it3 im

'^nillman ©agcn, ober ridjiiger für groci b. f). öier ^ollarö für ben

Sag, ha man ber 9^egel naci) bie bcibcn fid) gcgcnüberliegenben

i2i|e na^m, um am Sage allein fi^en unb nad)ty aüein fjinter

einem S}or^ang fc^lafen §u fönnen. g^ür hie SQJafjIseiten, 3n)ei ober

brei am Sage, begafjlte man 75 dentS auf ben Stationen; fie

iimren ha^^ nid}t einmal mert; man rid)tete fid) baf}cr im aflge;

meinen fo ein, ha^ man fid) roie für ein meijrrägigcä ^^irfnid oer;

proDiantierte, — man befam befonbere S?örbe bafür gu taufen, —
unb im übrigen bie <Bad)e get)en ließ, n)ie fie ebm ge§en rooUte.

^eute ift bie gafjrgeit auf nier unb einen (jalbcn Sag Dcrringert

unb alle ^ÜQt f)aben 'Speifetöagen, in bcncn man üortrefflid)
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bc^iellt unrCi. — Die 3teiiiart)c, iiictftcu-3 ^djtüar^c, lüareu jcljr

aufmerffam, bor öiaiii^ in bcr Mitte be§ 3Sageny, bie SSa|d)tifd)c,

6iÄnia[ievlicl)ältcr iiiib oor aUeni bie ^^(attioruicu norit uiib f)intcii

am Siniijcu luarcn ijro^c 5(mic£)iiilid)fcitcit. 'lUuf bcu Ic^tereii bcfanb

fic^ aUcrbiiigS eine S^otij, ha^ ber 5httent()a(t auf if)nen berbotcu

fei, aber bamit f)ütte bie ©ejeüfdjnft ba§ (£rforberlid)e getljan, unt

fid) ijegen ßntidjäbifinngeforberungcn jn berfen, nnb nun tonnten

bie ^^paffagicre tt)un, uia^ t()nen beliebte. Unbequem irar nur, ba|3

bie ^af)rfarteu fe()r if)äufit3 renibiert tnurben, aber umn fdjüljte fid)

gegen bie (Störung baburd), ha^ man biefetben unter ha§> ^utbanb

ftcdte, ber .^onbuftenr uafim fie fdjiüeigenb f)erau§ unb ftecfte fie

fdjroeigenb rcieber tjinein, fo bafs einen nidjti^ beim Ütaturgenuf^ ober

einem Sd)(äfc^en ftörte. Sie ©cgenb bot wenig ^utereffantey, fie

ift gu 2(nfang fumpfig, bann fat)t, wenig bebaut imb toenig bcbül=

fert, bie meiften %iedm an ber (Sifcnbafju bcftefien nur au§ ein

^aar Käufern, meiften^S einem ^^ureau oon iiiel(§, ^argo et 60.,

ber großen ©pebition^'firma ber ^er. Staaten, einem STetegrapficus

unb ^oftbureau, einem Spegereiroarcnlaben (drug- störe) unb einigen

SaloouÄ niebrigfter 2(rt, für hon ^Bergleute; unb 5(u^3n)anbererfaug

eingeridjtet, Spielfjöüen, 5^eubeu()äufer unb edjuapgfneipen in

einem. 3n „Function'' Joar bk erfte Station, xvo gcgeffen umrbe,

fier^üd) fd)(ed)t, aber reinUdj unb jur 33cbicnung fauber angebogene

5Jcäbd)en; in 51(ta, Slbenbeffen, ebeufaü'o lüieber mit fauberer, an^

ftäubiger, roeiblidjer S3ebienung. ^inter Stita auf ber ©terra S^eüaba

roirb bie ©egenb id)ön uitb großartig. 5ö(uc eanon ift fet)r tief

unb intereffant, aber balb madjt bie Sunted)eit beut 2lu§b(id au§

bem 23agen ein (inbe. 2Im näd)ften SQtorgen fat) idj meinen früt)cren

Solmetfc^er (5d)uell, ber mit einer ganzen (2d)ar Sopaiter in bie

3[Rineubiftrifte gegangen roar, aber feine befonberen ©efdjäfte ge=

mad)t 3u [)aben fd)ien; bie ^ap^iter waren if)m alle weggelaufen,

unb er l)atte wot)! oiele ^^ro^effe gehabt, aber feine @efd)äfte unb

noc^ weniger @e(b gemad)t. — ©in paar ©teilen, wo ^^braulifc^er

Sergbau, b. i). öolbwäfc^e im grofjcn burdj ?(bfdj(ämmen getrieben

würbe, waren bcfonberS intereffant. Xie Serge waren gang abge;
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fjolgt, um ha^- 93taterial für bie niei(en(angen Siimien 511 befdjaffen,

in benen bn§ SSajfer an bic (2teIIcii geleitet tourbe, on benen man

feiner beburfte. S)ann traf ber au§ einem (Bäjlanä) f)eröorfd)ie§enbe

©trom ha§> ©cftein mit furd)tbarcr ©eroatt unb üermanbette alk5,

@rbe, Steine unb eb(e§ 9JtetoII in eine fcfjlammige 9Jtafjc, bic in

breiten, fiölgernen Stbläufen baf)inftrömtc, in benen hü§> ß)oIb fic^

nieberfd)(ug. ®ie Serge fa^en au§, a(§ ob ©rbftüräe unb 33erg=

rutfc^e in if)nen niebergegangen irärcn unb alle§ mit fortgeriffen

f)ätten. ©inige Stunben fpäter n:)urbe bie ©egenb micber troftlo§,

eine gelbgraue fanbige nur mit ein biy ^raei %n^ ()of)en ©age;

Süfdjen (SImerif. 93eifu|) beftanbene ©bene, burd) bie fid) raie ein

bünnc§ S3anb ber fi^male §umbo(btf(uf3 sog, unfer Begleiter

iDä^renb über 300 Kilometern, an bcffcn Ufern bic 33üfd)e ftellcn=

raeife eine §ö^e Don ad)t hi§> gtoölf gu^ erreid)ten; überall in biefer

gottoertaffenen ©cgenb trat ber 3((faligef)a{t be§ 53oben§ auf bie

Dberflädje, bie mandjmal auf nicite Strcdcn au§faf), al§ nnire [ie

mit bünnem edinee bebedt; bic ha§' @efid)t§fe(b bcgreuäcnbcn

33erge waren ebenfalls gelbgrau unb fofjl, )x>o fie I)ö()er anftiegen,

lag in ben (Sd)(ud}ten manchmal nod) (Sdjuec. ®ie Stationen be;

ftanben meifteui^ nur auv einem §aufe, aber in .^umbolbt-etatiou,

n)0 wir früf)[tüdtcn, Jourbe bie fd)(ec^te 9}?af)l3ett uneber üon

fauberen SOiäbc^en fcröiert. ^ie ^nbiancr, bie man auf einigen ber

Stationen faf), rvaxcn erbärm(id)eÄ ©efiubcl, in bic ijumpcn curo;

päii(^er Kleiber getjüllt unb mit rotgefärbten ©efidjtern. ^m
SS^irtoinb befert fpagierten eine SJtenge üeiner ©anbf)0]en um^er,

bie bie ©egenb origineller, aber nid)t fdjoner mad)ten. Sluf einer

ber {(einen Signalftationcn, auf ber toir roegen einer 9ieparatur an

ber Sofomotioe eine Stunbe ()a(ten mußten, f)ingcn in bcm cingigen

3intmer getoi^ t)ier5ig bis fünfzig getrodnete Klappern öon Klapper;

fd)(angen an ber SSanb. ^d) fjatte einen Spagiergoug in bie

^rärie {)inau§ madjcn inoüen, aber ber 2(nblid mad)te mid) ftugig.

5(uf meine ^rogc autmortete ein Strbeiter: ^a, ©djtangen giebt§

fd)on genug, aber cy i)at feine ©efafjr bamit; man mufi uur nie

über einen Stein ober einen 93aumftamui ftcigcu, fonbern brauf unb
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baim iiüi einem o,vo\icn ^d)xiit fd)ueü lueiter. ®ay finb bie ^^läl^e,

juo bic Dtattler gern liegen: aber fie finb fo träge, ha^ man ]d)on

rceit lueg ift, ef)c fie fiel) befonnen baben. ©ie gief)en aber bodj

roof)( bcffer bof)e Stiefel an." ^dj 30g üor, mir bie ©egcnb tiom

Cioupefenftcr aih$ an3n|c[)en. — 9tad)bem unr bie "^^aüifaben paffiert

t)aben, stöet fenfred}te bid}t aneinanber tgerütfte gelgmänbe, äJnijdjen

benen man bnrd)fät)rt unb bie fid), Joie bie meiften Sanbfd)Qft§=

bilber, bie id) bi^3 fe^t auf biefer Steife gefef)en l)ahc, auf ben

ip^otDgrapljien beffer al§ in ber 9catur madjten, foupieren wir in

Slfo, rao un§ gro^e 5Infd^läge, auf benen SSorftettungen uon Sate'ö

^ippo;Ch)mpiab unb lltammotfjj^i^f"^ füi^ ^^^ 24. ^nli angefünbigt

rcerben, beroeifen, ha'^ mv un§ hod) nod) im ^ereidj ber ßii^ilifation

befinben. „9Jcii3 93cillie, the siinbeam of the arena" unb ein grofjcr

93alIon, „not of paper'', iDie e§ ^ie^, Waren bie „attractions", bie

9J?r. Safe bem 'publifum öon (Stfo bot. 9{m näd)ften SDZorgen,

23. .3uni, feben Jrir in ber ^crnc ben groj^en ©algfee, ber ber

etübt ber ^Jtormonen ben Spornen gegeben Ijat. SSa§ ipir faljen,

xoav ein fumpfiger 5L)Zarfd) mit einigen SBafferlai^en, umgeben üon

faltigen Stieberfdjlägen, bie roie (Si§ unb ©djuee in ber (Sonne

gli^em. 3I(Imäf)lid) getoinnt bie ©egenb ein anbere§ 9lu§ie(jen,

^Xb^ugegräben, 93äume, g-elber, beffere ipäufer, atte§ beutet auf

9(rbeitfamteit unb 2Öot)lt)abenl)eit. ^inter ßorinne, ber einzigen

f)cibnifd)en ,
geutile, b. I). nid}t mormonifdjen 5Infiebclung in Uta^

roirb bie i:^anbfct)aft immer üppiger unb grüner, unb man befommt

mef)r öon bem See gu fet)en, auf unb über bem fic^ gange (Bd)\vimm

öon Wöt)en f)erumtreiben. ^n Dgben, oon Jüo bie Sofalba^n nad)

Saltlafe ditt) abgef)t, war furdjtbare ^onfufion, an§^ ber id) mid)

oljue bie ^i(fe eine§ iiUtormonen, Wtv. '^mja, feine^^ ^cidjcnä

ein 93ud)§änbler, beffen Sefanntfc^aft id) im ^uge gemadjt, nie

fjerausgefunben t)ätte. Qtoti Stunben i^a^jit brad)ten un§ nac^

ber .öauptftabt ber SDtormonen. 1)a§> erfte, n)a§ meine Stupnerf;

famfeit erregte, waren einige ^(atate:

». 93ranDt, 33 3a^rc. II. 21
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„They are coming to the Tabernacle

Mrs. Elisabeth Cady Stanton

and

Miss Susan B. Anthony

to

lecture on Woman suffrage.

29**1 July 1871 at 8 o'clock p. m."

9((§ id) einige %aQt fpäter 33rigf)am 3)oung meine SSers

lüunberung barüber augjpracE), ha\i man bicfen SSertretcrinnen ber

^rauenredjte bie Stivdje für i^re 3]orträge eingeräumt ^a6e, er;

Jüiberte er mir, ha^^ bie gi^auen ber 90?ormonen öon bem, lüQy fie

bort fjören n}ürben, nitf)t beeinfhi^t iperben bürften ober Scf)abcn

gu befürchten Ijätlen; ha^ er unb bie anbern gü^rer im ©egentcil

gang be[onberen SSert barauf legten, ba^ itjre j^i^auen @elegent)eit

l^ätten, fic^ üon ber S^ic^tigfeit unb .^o^lf)eit ber gangen ©elnegung

au§ eigener 5Infd)auung gu übergeugcn. Übrigen^ bejajjen bie

grauen ber 9Jtormonen geroifie 2Öat)(rec^te.

<Baiilak (Sitl), hk ©aigfeeftabt, madjte mit §Iu§naf)me ber

^anptftra^e, bie gang ben ßi^arafter einer gelDöfjntidf^en im @nt=

ftefjen begriffenen amerifani]d)en Stabt trug, bnrd)au§ ben (Sin=

brucf eines fleinen, europäifrfjen 93abeort§. breite Strafen mit

frfiattigen StUeen, mandje öon if)nen mit fliefsenbem SSaffer, fteine

üiftenartige in ©arten gelegene .f)äufer, meiften§ au§ 5tbobe, in ber

(Sonne getrodneten ^i^Ö^^^^/ gebaut, gaben ein fet)r freunblidjcS

S3ilb, burd; ha^-< man uia^rfd)ein(id) nod) mef)r erfreut unb übcr=

rafd)t gen)efen fein n)ürbe, ipenn man fid) nid)t in ?}o(ge ber

tt)örid)ten Stnpreifungen, ,,ha^ biefe berüljmte ©tabt eine ber

fdjönften ber 2Be(t fei'', enttäufc^t gefüllt gefjabt fjätte. ®a§

^Otel, Townsend House, ioar ein einftödigeg giendid) gropeS ®e:

bäube, reinüd), mit amerifanifdjem b. fj. fefjr fd)(ed^tem (äffen,

bie S3ebienung inar raieber iDeibtict), ob fie g-rauen ober Stödjtcr

beö 2Birt3 toaren, ber feit ncungct)n ^atjreu in Saltlafc ßitlj lebte

unb ein eifriger 9Jiormone inar, 'i)abt id) nidjt fcftftetlen tonnen.

— '2)a§ Jüic^tigfte ©ebäubc, haS^ fogenannte S^abernafel, fafj üu§
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iDie eine umgcte()rtc (5)emu|cicf)ü[fef, e^ i^aüc eine c[Iipti)cf)e gorm,

250 %n^ laug, 150 ^u^ breit, mit abgefladEitem, mit (gcfiinbeln ge=

becftcm Xadjc: im ^nitcni roar e§ roeifj getüncht mit xoljem .^0(3;

it>erf uiib tV)o(5[)a(fen, ber einsige (Srfjmucf mar eine grofse braun

angeftrirfiene Orgel mit Dergolbeten ^^feifen, Don benen bie größte

52 j}uB f)od) mar. ®er güfjrer bef)auptete, ha^ in bem ©ebäube

14000 ^ßer|onen untergebracf}t merben fönnten, roaÄ mir aber über;

trieben eri'djieu. '$>ä einem ©otteÄbienft, bem id) in bemfelben bei-

mobnte, toaren iltiinner unb ^i^auen getrennt; auf bem (Sfjor fa^en bie

^ropbeten unb 5üteften, bie meiften ber Ie|teren in ,^emböärme(n;

ftramme ©eftalten mit mic au§ fjartem .^olg gef]adteu ftrengen 3"9t;n.

9llÄ !i^rigf)am 5}oung, ber übrigen^ im allgemeinen red)t fdjlcdjt

fprac^, ber '^Verfolgungen ermii^nte, benen bie 9Jiormonen früher

au§gefe|t gerocfen feien unb bie i^nen je^t mieber 3U bro^en fc^ienen,

unb mit ben SSorten fd)loB: „SSir §aben au§ biefer SÖüfte einen

©arten gemad)t, aber iDenn man un§ micber öon f)ier uertreiben

iDottte, fo mürbe ic^ ber erfte fein, ber bie 9(rt an bie Säume
legte, bie ic^ gepflanzt Ijabe'', ging e§ mic ein 9Jturmeln be§ S3ei=

falle- unb ber 3ufttn^iiiiwg burd) bie S^^ei^en ber ©rauföpfe, bk
um if)n faf3en, unb id) ^atte für einen 2lugcnblic! ha§> ©efüfil, ai§>

ob id) mic^ in einer ©efellfc^aft oon ßrommeü'fd^en Puritanern be;

fänbe. SS^ä^renb ber 9^cbe eine§ onbern 9ilteften mürbe ba§ Slbenbs

ma^l gereid)t b. t). umf)erge§enbe 9Jtänner boten jebem einen (Sd}lud

ÜBaffer au§ einem 3tnnbed)er an, htn fie immer mieber neu füllten,

unb Stücfe S3rob, öon benen eine gange SO?enge auf einem l^ölgernen

STeüer lagen. 2Sie mir fpäter gefagt mürbe, follte SSein für biefen

3roed oermenbet merben, fobalb berfelbe au§ in Utalj felbft gego;

genen Trauben ^ergeftellt merben fönnte. — SfJeben bem Sabernafel

lag ber für ben gufünftigen Stempel in Slugfic^t genommene '^la^,

auf bem fid) ha§> ^unbament beSfelben, foloffale SOtauern unb

gro^e Souterrain^, befanben; atleS au§ meinem, au§ Utalj ftam=

menbem ©ranit; ic^ brachte bama(§ eine Slngal)! ©teine öon bort

mit, bie fpäter bei einem in 33erl{n unter bem ^roteftorat <Bv. t

unb f. ö. be§ Äronprinjen, fpäteren Äaifer§ ?^riebridj III., abge=

21^
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Räumen 33a5ar für tt)Dfi(t()ätige ßmede al§ Sneibeid)iDerer S5er;

lüeubuiig unb, iDie mir ber ^rin^ jagte, rcif3enbcii 5(bfa^ fanben.

^^er ©ntiriirf für bcii neuen Sempct )dav fcl)r f)ä§ltd), iä) glaube er

i[t erft 1893 Doüeubct lüorben, er luirb, tro|bem er über gtüölf

9J?itliDnen 50tarf gcfoftet fjat, an Orginalität nie mit bem übrigeng

nod) erl)altenen iinb benu|ten Sabernafel iuetteifern tonnen.

5(uc[} ein fogar rec^t ^übfcf)e§ Sweater befa^ ©altlate ßiti).

®er in SSei§ unb ©olb gefjattene ©aal tonnte 1200 ^erfonen

faffen, bie 93ü£)ne war fef}r geräumig unb bie ^ctorationen für bie

©egenb ouffaüenb gut. (£§ töurbe ein fct)recf(i(^e§ ©c^auer; unb

9iü[)rftü(f „The pirates of the giilf^ gegeben; in einem 2lft fdjloffen

bie Si3fenjicl)te ben 93a^nlX)ärter in fein ^^au§ ein unb banben bcn

.^etben auf ben Sdjienen feft; man fjortc ba§ ©eräufd) bc§ t)eran=

na'tjenben S^W^f ^^^ SSörter bonnerte joie mal^nfinnig an bie %f)nxt

feines .JpoufeS unb erft im (elften 9(ugenblic! gelang e§ i^m, biefelbe

3u fprengen unb ben Ung(üdltd)en bem anfd)einenb fieberen 'Hobt

gn entreifscn. ^m legten ^Uft luurbe ber ^e(b au§ einem ^eüer::

fenfter in ben öorbeiflie^enben ©trom getoorfen unb burd) ein gu;

fällig öorüber fommenbeS S3oot gerettet; man fal) gleictjäeitig ba^

innere be§ Heller? unb ben ^-lu^ unb loenn alk§> aud) etU)a§ ro^

aufgefaf5t unb bargcftellt lüurbe, ujar ber Sf^eatiSmuS ber Sluffüf)rung

unb S3ilber bod) mand)mal red)t pad'enb. ©efpielt Jüurbe üon Sieb;

!^obern unb (2d)aufpielern. 5Dtr§. St. Slatnfon, eine Stoctjter öon

33rigl)am ^oung, bie ipelbin, fpielte redjt mäfiig, eine fe^r nieblidje

3Kif3 3(bam§, ebenfalls iUcormonin, gang erträglich; bie Giraten

geid^neten ficf) alle burcf) ^olje SSafferftiefel au§. ßingelne auf ha§>

amerifanifdje ^ublifum beredjnete ^§rafen: „Cursed be tlie man,

who (Iraws liis sword agaiust tbe king" „I make no terms witli

tyrants" „the curse of king's is upon me" u.
f. ft). fanben Jreniger

iöeifall, al§ bie§ U)a[)rfcl)einlic^ in jeber anbern (Stabt ber Union

ber ^Hift getrcfen untre. Ta§ ^ublifum unb befonber? bie gal)U

rcidjen 9Jtormonen maren ber intercffantcfte Seil ber SSorftcllung;

unter if)nen befanben fid) 'okk grauen unb .Slinber, einige fogar

oon rcdjt jugenblidjem 2(Iter, iüeldje bie fdjönften ©cenen mit i^rern
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l^cicf)rei beijicitotcii. iBriij^am '^joinuj luoliiUc ber ^-^orftefhing in

feiner Soge mit iciiicr jüncjften (5)cniaf)(iu, ber breiunboieräigfien*)

irie bie bö[e $?clt bcliauptcto, bei. 2)a§ (^aw^t niadjte bcn ©ins

bruif cine§ netten ~^-aniilicniefley.

9ln einem äJconjen beiudjte \d) ben Herausgeber ber 'Ijeferct

Siero», be§ officiellen Crgan§ ber 9Jiormonen, Wlv. (Seorge C (iaii-

non, bei bem mid) ber 33efi|er be§ .^ote[§, Wir. 2;ott)n[enb, einfüf)rtc.

9Jcr. (iannon, ein )})laim öon 9Jcitte(gröJ3e, etroac- beleibt, mit fdjönen

hellgrauen 5(ugen, ^of)er ©tirn, fe^r inteUigent au§iel)cnb unb Dou

einnef)menbem 3Se[en, fprac^ ]\ä) fe6r offen unb einge^enb über

aiie?" au§. (Sr roar (ange ^eit delegierter be§ Xerritorium§ beim

Äongreß in 33aff)ington geroefen, n>o man i[)m bie (äintrittc^artcu

3u ben Tribünen be§felben, tro^ ber bereite 1862 gegen bie 33ie{=

roeiberei erlaffenen gefe|lidjen 3Serbote, für j\[r. G. Q. Cannon

and the Misstresses C. anSjuftenen pflegte. (Sr würbe nad) bem

Xobc be§ jTCeiten 9Zad)folgerÄ 'i^rig^am 2)oung§, SBiüiam 2Soob=

ruir — ber erfte, ^oijn Xaplor ftarb 1S87 in ber SSerbannung, —
^^räfibent unb befleibete, roenn id) nidjt irre, noi^ biefe Stellung bi§

gu feinem cor Äurjem erfolgten Xobe. 9(m Sage barauf fa!) id) in bem

'Jtblerbaufc, fo genannt Jüegen eineS über bem (Singang§t()or ange:

brad^ten 3{b(er§, ben ^räfibenten fetbft unb groei ber 5(pofte(, George

21. 2mit^, ben ^iftoriograp^en ber 'Dcormonen, unb Drfon ^ratt, ben

^erfaffer einer großen Slnjat)! üon, rocnn id) bcn Stui^brurf gebraud)en

barf, t^eotogifc^en Se§rbüd)crn unb ^^ampf)leten. 2Sa§ id) Don ben

^errn ^örte, lie^ mid) fel^r talt, einen befto größeren (Sinbrud machten

bagegen i§re äufjeren @rfd)eiuungen auf mid). "ipratt wax ein langer,

^agerer 3Jcann mit bem Äopf, bcn 9(ugen unb ber .Spaltung eiue§

^anatiferS; Smit^ unbiörigf)am2)oung raaren beibc, tro| it)rer fiebgig

Sa^re gro^e, breite, ftattlid)e (Srfc^einungen, mit Jüa^r^aften «Stiers

naden, außerlii^en Symptomen ber Gnergic, bie fie bcfeffen ijaben

*) 93et ieinetn Sobe hinterließ er ein 58ermögcn üon 2V2 53MIlion Soöar'g,

fiebse^n SBitroen unb üierunbfünfjtg ^inber. Man barf aber ntrf)t Dergeffen,

ba% nad) ber Sef)re ber 9Jiormonen auc^ Cerftorbene if)m f)atten angetraut

werben fönnen.
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mußten, um ha^' begonnene SBerf burd)iüf)ren gu fönnen, unb n)ol)l

anä) ber ginnlitfifeit, bie ja fo oft mit ber erfteren öerbunben gu

fein pflegt unb bie manc^eg in ber 2auf6at)n ber beiben SJiänner

Jüie im SOtormoncntum erfUiren bürfte.

®ie Seite luurbe öon bem 1805 im ©taat dl^'iO'fjoxt ge=

borenen Sofep^ ©miti) gegrünbet. 1820 tüill berfelbe feine erfte

Offenbarung gef)abt ^aben, bei ber i^ni ®ott 5ßater unb ©o^n

erfc^ienen wären ; 1823 eine gtöeite unb 1827 tüürbe if)m bon einem

©ngel ber ^ia^ gelniefen niorben fein, tvo er ha^^ I}ei(ige 93urf) ber

SJJormonen, auf Silberplalten in fremben ß^arafteren gefdjrieben,

unb ben Urim unb 2:()ummim fanb, eine 2trt S3ri((e, bie e^5 if)m

ermöglichte, bie unüerftänbHc^e ©djrift gu entziffern. '3)ac^ SSor;

i^anbenfein biefer 2)inge ift burc^ ein ^aor 3^i^9^^ befd)eintgt

raorben, bie fie gefef)n f)aben wollten; n)o§( faum ein ^inlänglid)er

93cn)ei§ für nid)t gang fritiflofe ©emüter. 1830 erfc^ien ein 3^ei[

biefer !^eüigen 23eric^te, bereu 3Serfaffer ber ©o^n eine§ ^ropt)eten

9J?ormon, ba^er ber S^Jame, gewcfen fein fotite. ®a§ ©ange ift

ein fo unfinnige§ 9Jiac^n)erf, ha^ man fid) nur wunbern fann, luie

baSfelbe jemals al§ ©runblage für bie ©rünbung einer S^eligion

ober aud) nur einer rcligiöfcn ©efte ^at bienen fönnen. '^lad) ben

t)iftorifd)en (?) S3erid)ten würben Suöen 600 ü. üi}x. bireft uon

^erufatem nad) Slmerifa gelangt fein, wo fie bereite bie ©ingebornen,

3nbianer, oorgefunben Ratten. ßf)riftu§ wäre nad) feinem Sobe

ben 9iad}fommen biefer ©inwanberer, D^ep^iten, erfdjienen unb l)ätte

bort feine Äirc^e eingefel^t, fpäter wären bie S^tepfiiten im Kampfe

gegen bie ^nbianer (Samaniten) in ber ©djlac^t üon Gumarat),

385 n. ß^r. gang ausgerottet worben. 1831 Würbe bie Äirdje

Sefu ß^rifti ber ^eiligen be§ jüngften SageS (Churcli of Jesus

Chnst of Latter Day Saints) gegrünbet. 2)ie erfte größere 9^ieber=

laffung ber 9Jcormonen war in ^rtlanb in Dfjio, öon wo fie fid)

trol5 üieler §Infcinbungen unb Sßerfolgungen balb in bem ©taate

unb in SJtiffouri au§bef)nten. 1835 erhielt bie Äirdje in Sl'irtlanb

burd) bie SSa^l üon gwölf Slpofteln neben bem ^rop^eten Sofepl),

(Soe) ©mit^, if)re Sßerfaffung. 33alb brad)en neue ^Verfolgungen
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aiiÄ unb 183S jc^tc ©ouücrueur Sogg§ üon D^io bie üeiuaftncte

ilJtadit gegen bie 9.1toniioiicn in ^^ciDCiiung mit bem 93efef)t, fie au§s

5urottcu ober au§ bem 3taat ju Dcrtreibcit. 12—15 000 9Jteufdjen

flüd^teten über beii 9.1ti|]ouri uitb fanben eine ^wf^i^'^^t im Staate

Sßinoi§. So|epl§ (SmitI) unb anbcre ber j^üfirer töurben bor ein

^rieiv3i]cridf)t cgefteftt unb 3um STobe ocrurteilt, entgingen aber ber

^inridjtmuj. ^e^t grünbeten bie iOiormoncn im Staate Illinois

mit ber Unterftü^ung ber gefe^gebenben ^erfammtung bie (Stobt

9?auDoo, bie balb fe§r aufblül^te; 1843 gä^lte fie bereits 20 000 (Sin;

Joo^ner. 5I6er aucf) r)ier follten [ie feine S^^u^e finben; ein 2^ei(

ber 93edDlferung er()ob fid) gegen fie, ber ©ouöerncur ^orb tie§

Sofep^ (Smit^, feinen 33ruber ,^t)ram unb anbere g^ül^rer oerI)aften,

unb am 27. Suni 1844 tüurben bie beiben erfteren öon bem $öbcl,

ber ha^ ©efängnil erftürmte, erfdjoffcn. Sf)re 9J?örber finb nie

beftraft ioorben. 2^ie Urfadje he§> ^^affe§ unb ber 58erfo(gung,

benen bie 9Jcormonen überall begegneten, ift fdjtoer gu erf(ären;

benn bie Sef)re ber 3Siettt)eiberei, bie für foId)e Angriffe f)ätte

bienen tonnen, ift angeblid) erft am 12. Suti 1843 Sofcpf) ©mit§

geoffenbart unb erft am 29. 2(uguft 1852 öffentlich ai§> einer ber

@Iauben§fä^e ber ^ird^e üerfünbigt toorben. ^ad) allen S3erid)ten

Joaren bie 9Jtormonen ruf)ige, arbcitfame i:!eute, bie überall ioo

fie fid^ nieberlie^en, Stüd)tigc§ leifteten unb an md)v al§ einer

(Stelle SSüfteneien in frud)tbare (Sefilbe üerjoanbelten. 3Siellcid)t

mag in biefen ©rfolgeu, — ber 9teib ift überaE, auc^ im öffent;

lid)en Seben ein nid)t ^u unterfc^ä^cnber ^-aftor, — in bem engen

3ufammenfd)lieBen ber ©emeinbe unb in if)rem fic^ 5lbfd)lie^en

gegen äußere potitifd)e unb religiöfe ©inflüffe unb Sntereffen ber

$ßorroanb unb bie llrfad)e für bie oft amtlich unterftü^ten unb

geleiteten Slusfdjreitungen gegen bie 9Jtormonen gefunbeu toerben,

bie einen unauSlöfdjlidjcn (2d)anbfled in ber (^efd)idjte ber Staaten

bilben, in beuen fie borfamen. ^ie Sage ber SD'Jormonen mürbe

immer unerträgli(^er; am 1. ^ebruar 1846 üerlie§en taufenb

3^amilien Ü^auooo unb übcrfdjritten ben 9Jciffiffippi. (i^ ift

djarafteriftifd) für bie bamaligcn ^^erl)ältniffe in ben SSereinigten
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Staaten imb bie Sol)oütät, bie bie 'lltornioneti, 06 au§ poUtifc^en

ober anberen ©rünben, ber 9?egierungTgegenüber beriefen, bie fie

mii)t 3U fdjü^en öermorfjte, ha'^, a(§ an biefe fjetmatlofe, non .öau§

unb ^of öertriebene 9Jienge im 3uH 1S46 bie 9(ufrorbcrung ber

^Regierung ber ^Bereinigten (Staaten erging, für ben S^rieg gegen

SOcejifo ein Kontingent gu fteEen, eine 500 dJtann ftarfe Segion

gebilbet würbe, bie nad) .Kalifornien abrücfte, ha§' fie nac^ großen

(Sntbef}rnngen erreirfjte. 3m g-rü^jafir 1847 brad) 53rig^am 'Jloung

mit einer (Sc^ar oon 143 SD^ännern, 4 grauen unb 2 Äinbern

ouf, um ein neue§ §eim für feine @IauBenSgenoffen gu furfjen;

er fanb baSfelbe an ben Ufern be§ ©ro^en ga(3fee§, loo er am

24. SuH eintraf unb ben ©runb gur ©aülafe (2iti) legte. ®te

übrigen 9J?ormonen folgten balb unb im «September 1850 rourbe

lltaf) burd) ben ^räfibcnten gilmorc a(§ ^Territorium in ben SSer;

banb ber 33ereinigten Staaten aufgenommen unb 33rig§am 2)oung

gum ©ouoerneur begfelben ernannt, eine Stellung, bie er bi§ 1858

befleibete. 1857 broE)te e§ gu einem Äonflift §tt)ifc^en ber ^eutrab

regierung unb ben 5}?ormonen 5U fommen: biefclben mürben bc;

fd)ulbigt, iüoi)a(e ^Ibfidjtcn gu f)egen, unb Sruppen mürben gegen

fie in SBemegung gefegt. ®ie Hormonen befe^ten bie ^iiffe int

3£>afatd)gebirge unb öer^inberten bie Sruppen am (Sinrüden in

ha§> %f)ai be§ Sal^feeS. Sni nädjften 5"i^üf)JQ§^ ^^"^ e§ ^^^^^ 5^^

einer SSerftiinbigung; bie ?Jiormonen §ogen fid) §urüd, bie S^ruppcn

belogen ungefäfjr 70 km i^ou ber (Stabt ein Sager unb bie 5ßcr;

maltung mürbe üon 33unbe§beamten übernommen. Seitbcm finb

bie 9Jtormonen burc^ (egiSlatine, fid) auf bie SSielmciberei unb

territorial; unb ?Jiunicipa(oermaItung be^iefjenbe ^^ca^regeln oieU

fac^ geftört nnb gcfränft, aber in ben Srfolgen ibrcr mirtfd;afts

(id)en 3;f]ätigteit nid)t mciter bceinträd)tigt morben. Unb voa§> oon

ben Seuten nac^ biefer 9iid}tung I)in geleiftet morben ift, fann man

nur richtig beurteilen, menn man tüei|l, mit meldjen materieden

(Sd)tt>ierigfeiten biefetbeu nac^ jebcr $Rid}tung f)in ju tämpfen gehabt

^aben. Sd)on nad) Utaf] gu gelangen mar unter bamatigen SSer;

^iittniffen, b. f). in ben fünfziger unb ju 9(nfang ber fec^jiger y^aljvt
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eine 'Jlufivil-HV au ^or jäliriid) .pmibcrtc imit l)tcnid)cu uiib %kxcn

311 ©ninbc iiini;\eu: fic cvtagcu bcm .^lima, ben ilJcüljfelitjfeiten bcr

iRcife unb bcn ','liuiriffcn bcr ^subiancr. 5ln Crt iiub (2tcf(c aiigc;

fomnicit, bayiun eine 3*-'^^ bor Iiartcn 5(rbcit inib @ntbcf)rung,

n.iä{)rcnb breiäclnt ^snl)vcn, von 1S47 an, [)at bic 9Jte[}räa^( ber

t£-intraiiberer Don Diationen gelebt, bie öerteiU roiirbcn : bie Erträge

bcr 5-cIber itmrbcn in ba§ 33ec[iiiicfiouic, ha?' ä^icncnforb;A5au§ ge;

bracf)t unb bort für bic ©cnicinbc Dcnüaltet; c§ tuar woi}i f)aupt;

fäd)ltcf) bie .^crfunft bcr (Sinroanberer, SSaüifer, S^Jorroeger

(Bd)njcben unb X einen, bic öon jn beut ^md auygefanbten

9-1iimpnaren bcfelirt unb nacf) lltaf) gd'djicft iDurben, bic ben ^.'eitern,

alle xHmerifancr, bic 5(niücnbung ber rürffidjt^lpfcu (Energie gc;

ftattete, of)nc bie fein ©rfolg, gatt^ geroi^ nidjt bcr errcidjte, tuög;

lid) geioefen roäre. S3on 11380 lSintt)o()nern luarcn 1S50 2044

^-rembe, mn 40273 in 1860 12754, öon 86760 in 1870 30 702.

Xiefe le^tere Qaiji giebt inbeffen feinen rid)tigcn 33egriff öon ber

(Stärk be§ fremben @Iement§, üon 59024 ^erioneu raarcn in bcm

3a^re einer ober beibe Gltern ^i'cmbe. — 35ieüeid)t haS^ 51uifa(Ienbftc

roar, ba^ ber Äopf bey ©angen, 93rig^am 2)oung gar feine (BdjuU

bilbung empfangen I)atte. 5Im 1. Sutti 1801 geboren, f)atte er

nur roeuigc Socken eine Sd)ule befudjt unb bann a^3 Stifcf)(er,

SInftrcidier unb @(afer feinen 2eBen§untcrf)alt oerbient: 1832 trat

er 5um ilJtormonentum über, ttiurbe 1835 gum Sfpoftel, 1844 3um

^räfibenten gen)äf)(t. @r ftarb im Huguft 1877, wie fdjon ern)äl)ut

mit öinterlaffung eineS bebeutenben SSermögenö, ha§> er fid) gum

grotlen Steil burd) ben Sau oon f]unbert 95?eilen (engl.) bcr ^acificbafju

erroorben f)atte. Sein f)eröDrragenb praftifdjer Sinn, feine 5(rbcit§;

fraft, unb ebenfo feine 3iioei^fäffigfeit in @efd}äft§fad)en rourbe oon

(^reunb unb g^einb g(eid)mä^ig anerfannt. Sein (£inf(u| auf feine

@Iauben§genoffen roar ein unbcfd)ränfter. Xer ?(ttorucii;@enera(

be§ SerritoriumS crgäfifte mir au^- eigener Grfa^rung, ha^ ein

^aar Seute, bie mit ber ®ifen6a^n=@efe(Ifd}aft einen SSertrag ah^

gefcf)(offen gehabt Ratten, oon bem fie fic^ fpiiter überzeugten, ba^

er bebeutenben SSerluft für fie (äffen roürbe, fid) gerocigert [)ätten
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ben]e(6en aug^ufü^ren. 5luf bic 33e]c^rDerbe bcr ö)e|ellld)aft [)abt

93. 3)oung bie ßeute fommen (äffen, unb imdibem er i£)re Ziagen

über bie ertoacfifenben 23erlufte angehört, fie gefragt, ob fie ben

^ontraft fo abgefc^(offen Ijätten, lüie bie ©efellfcfiaft bc!E)aupte.

2(uf i^re bejafienbe 5(ntn)Drt ^ätte er i^nen erfliirt, ha^ fie if)n er=

füllen müßten unb lüenn er if)nen i^r Ie|te§ ^ferb unb if)ren legten

diod fofte. „^i)x fjübt @uer 3Sort gegeben unb 3^r mü^t e§

l^alten" lautete feine (Sntfcf)eibung, ber bie Seute firf) jüiberftanb§(o§

unterwarfen. (S§ ift Diel üon ^Jtörberbanben ergäfjlt unb gefc^iieben

iporben, ben „avenging angels" ben „rädjenben (Sngeln", bie in

feinem unb ber anbern (£()ef§ <2olbe geftonben unb if)re Sefe[)[e

mit 9Jteffer unb Sfteoolöer ausgeführt f)ätten. ^dj Balte ha^-^ alle§

für Unfinn. SJtandjeS mag tuol^l üorgefommen fein, n)a§ unfern

9?ecl)t§begriffen nic^t gang entfprodfien ijahen bürfte, aber man mu§

bie 3eit unb bie Umftänbe, unter benen haS^ 9Jtorntonentum fic^

entlüicfclte, in 93etradjt §iel)en. @§ n?ar gar nid)tä felteneg, in

irgenb einer fleinen DZieberlaffung in einem anberen ©taate gu

l^ören, ha^ auf bereu g-riebliofe elf Seute beerbigt feien: „And every

one of them died in his boots, Sir"*) b. t). jeber Juar bei einem

(Streit erfd^offen toorben. Gin ober jiüei ä)brbttiaten biÄqualifijierten

einen 9J?ann burd)au§ nic^t unb üon einem S3iertel ®u^cnb an

flieg ber S3etreffenbe gang gewaltig in ber Sli^tung feiner 9[)tit=

bürger. dJlan brandet nur ba§' .Kapitel über „©labe'' unb einige

anbere in 9Jtart XroainS ,,Eoughing- it" gu lefen, bie auf 2l)atfad)en

berul^en. SSurbe e§ bann einmal gu toll, fo traten bie befferen

Steile ber 93eüDllerung 23anquier§, Slaufleute, ©rubenbefi^er ju;

fammen, bilbcten ein 93igilance;5lomitee, pngten ein ^aar ber

fd)(immften Störenfriebc, pcitfdjten ein ^aar anbere au§ unb

toiefen fie über bie örengen unb gingen bann am nädjften Xage

Jüieber rul)ig i§ren 93efd}äftigungen nad), ol)ne ha^ fie oon ben

Se^orben irgenbiüie beläftigt worben wären. Unb haS^ gefdja^

nidjt etiva in abgelegenen Keinen Orten, fonberu (2an ^i^anciSco

*) „lliib jebcr von ifjncn [tarti in iciiicu Stiefeln, £icrr."
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unb anhexe (Stiibte [inb lüieberl^od bie (Sd^auplii^e foldjer 58orfäIIe

geiüci'en.

®ie Die(bc|prod)cnc 33ie(tDciberei bcr 9[)tormoncn licrbicnt eine

bcfonbcre (ämäfinuiti]. Ticfelbe rvav luie lebe aiibcre S^ichnctberei

eine febr befcbväntte, benn bcr Übcrfdfin^ bev grauen i[t niri^enbg

groß genng, um and) nur einer ^-öruc^jct^I ber 9J?änner gtüei @e;

fäbrttnnen 5U geben; in Utaf) lüar ba§ aber, Joie in alten nenbe;

fiebelten (Gebieten, gan^ befonber» ber g^all. S^av \ni]xt 9i (S. 93urton

in „The City of tlie Saints'^ eine 3äf)(ung au^ beni ^ebruar 1856

an, nad) ber im Territorium 37277 9J?önner unb 3905S g^^uen

norbanben geroefen fein fönten, aber biefelbe, bie t)on einem ÜDcor=

monen;33eamten xool)i ad hoc öorgenommen Sorben n^ar, faßt fd)on

baburd) äufammen, ha^ bie nädjfte oon S3unbe§beamten 1860 Oor=

genommene ^ü^lung überfjaupt nur etXüa§> über 40 000 ©eelen ergab.

^d) glaube nid^t gu irren, loenn idj bie ^afji ber gi^auen in Utaf)

1870 für eine ©efamtbeoölterung oon 86760 auf ungefä()r 20 000

annel^me, unb ba§ Xüav ein fe!^r üiel l^o^erer ^rogentfal aU ein

anbere§ 2;erritorium in hcn 95ereinigtcn ©loaten bama(§ aufroeifen

tonnte. — 2t(§ religiofe, f)ljgienifd)e unb moralifdie ©rünbe für bie

Ginfü^rung ber SSielroeiberei tourben ber nad) bem 5Ilten S^eftament

bei ben jübifc^en Patriarchen ^errfd)enbe @ebraud), bie ©efunb^eit

ber i^vau unb bie 93erminberung ber 93erfud)ung für ben 9Jtann

angegeben; id) möchte aber annet)men, baf3, abgefef)en oon ber joie

fd)on bemerft bei oieten ber 5ül)rer ftarf entn)ide(ten Senfuatität,

e§ fic^ bei ber ©infü^rung ber SSielweiberei njefentlid) barum ge?

I^anbelt ^aben bürfte, ber 33eüölferung ein mögüdift gafjIreidjeS

toeiblicfieg Glement gu^ufüfiren unb bamit eine fdinellere 58erme£)rung

berfelben f)erbeiäufüf)ren, bie bie balbige ©tetlung eine§ 5(ntrag§

betreffenb bie Slufna^me Uta^s ai§> Staat ermi3glid)en foßte. 3Säre

fe(be burd^gegangen, fo n)ürbe Uta^ aber ein mormonifdjer ©taat

geworben fein, n)a§, ba bie Staaten itjre (irefutiübet)ürben felbft

tt)ä§(en, tt)äbrenb bie ber Territorien oon ber 93unbe§getüa(t ernannt

loerben, oon ben 9D^ormonen erftrebt lourbe. (Sin 'Util ht§> ©rfolgö

lourbe ja and) t^atfäd)(id) baburc^ erreid)t, ha^ bie 3^^^ i^er toeib;
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Ucfien Ghitüanberer au§> (Suropa, namcntlicf) n)ä()renb ber erften

3af)re größer war, at§ bie ber männlidjcn, ber Äongre^ lüollte

aber üon einem mornionifdjen ©taate nicf)t§ ^ören imb Utaf) tüurbe

er[t 1894 Btaat, obgleicf) c§ bte bagu crforberlicfje ©iuinofjneräal^I

längft crreidjt unb überi'djritteii Ijatte. Übrigen» mad)te fid) aud)

felbft unter bcn SJtormonen fe^r balb eine [tarfe Dppo[ition gegen

bie i^ieltoeiberei geltenb, unb 1860 trennte ^xä) ein Seil berfelben

unter bem eobne üon ^ofepf) <Bm\ü) au§ bie[em ©runbe unb, njeil

fie Srigf)ani ^2)oung für einen Ufurpaten erflärten, üon ber §aupt;

man'e. 9Ü§ id) 1871 üon Utaf) nad) 23of[}ington fam, fragte mic^

ber baraalige UnterftaatSfefretär 9Jtr. 23anfroft "DaüiS, befannt burd)

feine 33etciligung an bem ©enfcr (3d)ieb§gerid)t über bie ?((abama;

(Snifd)äbigung^forberungen, iDaS idj über bie 3(u§fid}ten bc§ Wox^

monentumg bäd)te. ^d) erujibertc, ha^, wenn man bie Seute

nic^t üerfolge unb fie nid)t gu 93tärtt)rern ifjrcr Überzeugung madje,

bie 'Bad)c fefjr haih in hm ©anb üerlaufen »erbe, ha bie (Eröffnung

ber S3ergn)erfe in Uta^ ein neue§ (Clement in§ Sanb gebracht ^abt

unb CS feine ^rau gäbe, bie nid}t einen gangen 9J?ann einem fjalben

ober einem üiertef fofdjen üor5icf)en n)ürbe. Wx. ^aüi§ fprad) fid)

bafjin au^, bafj bie ^tegierung biefe 5tuffaffung üotfftänbig teife;

Jüenige Sßoc^en fpäter faf) fie fic| aber burd) ben S'ongre^ unb bie

®eiftlid)feit gegtoungen, üon biefer .Raffung ah unb auf bem Söege

ber (5)cfcl^gcbung gegen bie SSiefjociberei üor-yigefju. (S^ bauerte in;

beffen bi§ gum Safjre 1SS7, ef)e ein 9Jtormoncnfongrc| fid) gegen

bie SSiefroeiberei auSfprad), unb erft 1890 erffärte ^räfibent SBoobs

ruff fie für abgefd)afft. 35rigf)am ?joung ^atte aber nod) ben Kummer

gefjabt, bafj feine 15. ©ema^lin 1874 auf ©^efdjcibnng gegen ifju

üor hm iSkvidjtm ffagte, wie and) fein äfteftcr Sof)n, beffen 33e;

fanntfdjaft id) am Xagc meiner 5(breife mad)te, nur eine (Vrau f)atte

unb erffärte, feine gtüeite nef)mcn gu lüoffen. ^n einer 33e5ief)ung

aber f)atten bie (Sinrid)tung ber SSiefwcibcrei unb bie mit berfefben

üerbunbenen ^ringipien einen üortrefflid)cn (iinffnfj gef)abt, man

bemerfte in Saltfafe (iitt) nid)t§ üon bem gefcf)minften Saftcr, baS

fid) fonft in ben 3Scrcinigtcn Staaten, loie ja aud) anber^irao, fo
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breit 311 nuicljcu pflci;\t; and) |on[t \m\xhc niu[tcrf)aftc Cirbituiit] iu

ber .^auptftabt bcv iltormonen i3ef)altcn. 23ir Ijatkn üoii 3)ofo;

Iinma an ein Ijalbcz- Tn^cnb junt^cr 9fJen);^J)orfer auf beut (Sdjiff

gct)abt, bic auf einer SScÜrcife beariffen n^aren uub fiel) uacl) jeber

9^id)tuni3 f)in fo (ieberlid) cjeberbeteu, ha^ mitrcifeube ':?lnierifaner

fie „liellhoimds''' „.^ölleuf)unbe" t3etauft l^atten. ®er QuiaU inollte,

ha\i biefc (5)efe[Ifcf)aft in ©altlafe (Sitl) am S^age üor meiner ^breife

eintraf, fie waren naci) if)rer ®en)of)n(jeit am Slbenb auf ben 93umniel

Ljegangen, unb als id) am näd}ften SJtorgen abfuljr, faf) id) fie be;

reit§ auf bem Quc\c in 33egteitung einiger ^oli^iften, bie fie nad)

Cgbcn brad}ten, um fie bort über bie ©renje abgufdjicben.

35Dn bem 9^eft meiner 9ieife burdj bie ^bereinigten Staaten ift

faum biet ^u er^ätjten unb ha§^ Sßenige ift, roa§ ha^' burd}fa[)rene

2anb anbetrifft, niol)! fd)on oft unb beffer gefagt tt)orben. ®ie

nod) Dor^anbencn öiertanfenb brei^unbert unb einige engl. 9Jtei(en

Don Dgben nad) dlm-fjovi*) legte id) ot)ne ®d)n)ierigfeiten unb

Stbenteuer ^urüd. 93on ben ^odi) 9Jtountain§ befam man feinen

redeten Segriff t)on i!^rer ,^D^e unb S3ebeutung, ba ber 5(nftieg, mmi
auc^ fteiler aU ber bft(id)e, bod) ein jiemlid) (angfamer ift; auf ber

f)Dd)ften @pi|e priifentierte fic§ auf einer glatten gel§n)anb eine

foloffale Sttfd)rift: „The best Bitters is Bokers Bitters/' 93tan

merfte, ha^ man fid) ber 3iöi^ilQi^on näfjerte. Qn St)ei)enne fa^

id) einen gangen Stamm S^bianer im 33cgriff i[)ren i^agerp(a| ^u

loed^feln, fie fa^en beffer unb nicniger fd)muljig au§ ai§> bie dtot-

flaute, hk mir bt§ je|t gefe^cn f)atten; )x>a§> mid) am meiften inter=

effierte, war bie 'äxt unb Söeife, vok fie tf)r ©epäd, ^tiU u.
f. ro.

fortfc^afften. 5(n ben Sätteln bon, fo biet id) fe§n tonnte, meiften^

bon ^i^auen gerittenen ^ferben, mürben red)t§ unb (int§ je eine

ber langen, bünnen ^t^ttftangen fo befeftigt, ha}i fie auf ber ürbe

*) 2;er Sentral ^^aciftc öon (San Francisco naäj ÜQbm, ber 1S69

üollenbet würbe, SSO SKcileit, ber Union ^actfic bon Dgben naiij Dmalja

1032 9KetIen unb Don bort nad) ))kro fjoxt 3305 SOJeilen, sufammen

5271 5KctIen.
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nacf))c^Ieppten; bie Spieen berfelben iüurben guiammengebuuben unb

auf ha§> fo gcbilbete ®reiecf gepatft, roa§ mittjenomnteit »erben

foEte. 3n ^ehxa^ta fanben mir im Z^ai be§ ^lattetlu]'fe§ bie

(Sagebü[d)e unb hk 2l(!a(i (Sfflorc^genäen ttjieber, bie luir in bem

be§ ^um6olbtfIu|"fe.§ ge[ef)en f)atten. Sn ßfjicago blieb icf} gtoölf

(Stunben, bettjunberte haS^ rege Seben in ben ©efc^äft^^quartieren

ber ©tobt unb freute mic^ ber reigenben SSiHen unb ©arten, bie

fid) nm Ufer be§ 9Jtid§igan;(See§ fjingogen. ®anToI§ a^^nte niemanb,

ha^ bie ©tabt inenige 9}?onate fpäter, am 7. Oftober 1871, burc^

eine furchtbare geuerSbrunft, bie 17 500 ©ebäube üernic^tete unb

100 000 9Jtenfd)en obhad)io§> machte, gum großen Xeil gerfti^rt

iDerben lüürbe. Sind) am S^iagarai^'^II ölieb id) einen Xag, unb

ftaunte ben mäd)tigen glu^ an, ber fid) 3tt)ifd)en bem @rie= unb

bcm Dutario = (See in einer Streite oon über 3500 g^u^ ungefähr

160 ^u§ f)od), fenfredjt f)inabftür5t, ol^ne bie ©tromfdjueEen gu

rcd^nen, bie fid) ober= unb unterf)atb ber %aU§>, ober ridjtiger ber

Q'älle befinben, benn e§ finb groei, ber .^ufcifen (horseshoe) unb ber

amerifanifdie g^all, bie burd) bie in ber 9J?itte be§ (Strömt gelegene

3iegen= (goat) ^nfel getrennt Jüerbcn. 2)cr baf)infdjie§cnbe ©trom,

ber, n?enn er fid) bem Stbgruub näl)ert, einen 5lugenblid gu Räubern

fd)eint, um bann in einer glatten, burd)fd)cinenben 3Baffermaffc

l^inabgugleiten, bie au§ bem 5lbgrunb auffteigenben, in aEen gßi^&cn

be§ 9?egenbogen§ gtiljcrnben SSafferbünfte, ber Bonner be§ ^aHy,

ber alles anbere übertönt, unb ha§> 23raufen unb 9taufd)en ber fid)

in Jüeif3en fd)äumenben Söellen überftürjenben @tromfd)nellen paden

and) ben (55leid)gültigften mit tt)at)rt)after brüdenber ©ewalt. Selber

ipurbc einem bie greube an bem l)errlid)en @d)aufpicl befonber§

auf ber amerifanifd)en ©eite — bie SJiitte be§ ©tromS bilbet bie

©ren^e glDifci^en ben SSereinigten Staaten unb ßanaba — baburd^

öerborben, ha^ man alle ^aar ©d)ritte für irgenb etroaö burd)au§

nid)t ©el)en§tr)ürbigc§, ein 33üffelfalb, einen inbianifd)cn Söigtoam

unb bergleid)en mel)r, ©utrec be3al)len nutzte. ®er Spaziergang

unter bem SBafferfall, — ber Reifen, über ben ber ©trom l)erab=

fällt, ift unten nad) innen ctwaö eingebogen, fo ha^ man auf einem
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^cl^ficij 5Rn|d)en il)m u^^ ^e^t licrabftür^cubeu ä'J3a|)er eine 310111=

Iid)e 3trccfe t>orii)ärt§t^ef)eii tanit, i[t aud} nic^t be|onber§ interc[fant,

man wirb Don bem i?ärmen ber 23a[fermaffcn betäubt, fiefjt nidjty

nnb wirb ganj burdniiiilt. i?e|^tercnt lüirb nun aIIcrbinoi§ baburd)

tcitoetfc iiDrt-\ebeut3t, ha^ man fid) Dorljer njafferbidjte .SÜctber über;

giel^t. ^d) glaube, ba§ ^pauptDergnügen biefer ©yhirfion bcftcf)t

für bic gro^e 9.''?e^r3af)I ber 33e]ud}er barin, fid) in bicfcni Äoftüui

nad^l^er pbotograpbicren 3U (äffen. 9(uf ber amerifanifdjcn ©cite

fonnte man auf einer etiüav f)a(§bred)enben Streppe uub ''^^fab bi§

gum ^luffe ijerunterfteigen uub bort ben %al[ Don unten beiüuu=

bevn, um ben ^rei?-, tüdjtig burdjuiifst ju Werben; früher befaub

fid) bort ein fleine§ ^ampfboot, mit bem man bi§ unniittc(=

bar an ben ^aü f)eranfuf)r. St(§ ba§fe(be: „2)ie 9cebe(braut''

(Bride of tlie mist) eine§ Sage^ liegen @d)u(ben mit 93efd)Iag

belegt roerben fofite, fu^r ber uuternef]menbe itapitän beu ^-(u^

^erab, burd) bie für unpaffierbar gef)altenen <3tromfd)nc((en be§

„3S£)irtpool";(Strube(§ uub bradjte fein (2d)iff auf ber canabifc^en

(Seite Dor ben 9Jcanid}ären in eic^erfjett. 9^ad)gemad^t tft if)m bie

gafjrt bis je|t uidjt iporben, eben fo n^enig, g(aubc id), tdk

93(onbers £'unftftücf, ber ben S^iagara gerabe über ben ^äilen auf

bem (Seile überf^ritt. Unglücf-sfäfle burd; ^öoote, bie bon ber

(Strömung erfaßt unb mit i()rer Bemannung über bie ^äde l§erab=

geriffen »urben, rcie aud) Selbftmorbe, fiub n)ieberf)o(t üorgcfommcn.

SiaS baf)iug(eitenbe 23affer fd^eint auf Diele einen faS^iniercubeu

(£influ§ auszuüben; ic^ f)abe benfelben an mir fetbft gefpürt. 3(uf

ber amerifauifdieu Seite roor ein breiter Dierediger 33alfen Dom

Ufer au§ fottjeit Dorgefdjoben raorben, ha^ er etiDa§ über ben %ati

^erauSreic^te ; befonberS fd)tt)inbe(freie "iperfouen gingen auf bem=

fetben fo ireit Dor, vok fie wollten uub founteu; weniger glüdlid)

Deran(agte, uub id) geprtc gu beu (enteren, rutfd}ten ritt(ing§ auf

bem 93a(fen Dorwärts; haS^ Söaffer war an ber Stelle DieHeidjt gwei

^Dc^ftenö brei ^u^ lief, frpftallflar unb fc^o^ mit fdjwinbelerregenber

S(i)netligfeit baf)in. ^d) fanb ben ^i^Ö "'^'i) ^cr Xiefe, fein

Sc^winbetgefüf)(, fo überwättigenb, ha^ id) fd)teuuigft wieber jurücf;
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rutfdjte, iinb ein paar meiner ^eije6eg(eiter, hie ben SSerfucf) noc^

mir madjten, üerfpürten (3euau biefelbe 2öirfung. — ^d) fjabe adjt

WonaU fpäter bie gälle im SSinter raiebergefe^en; bie foIo[fa(en @i§;

maffen, bie in gelt)alttgen ^tiefen unb Spieen Oon ber §ö§e be§

gel]en§ bi? auf ha§> untere S^ioeau be§ 5'(uffe§ f)erabf)ingen,

machten ebenfaKg einen I)Dd)[t tmpojanten (Sinbrud, aber e§ fe{)Ite

ber betäubenbe Bonner be§ I)erabi''türäenben ^lnffe§, ber @rbe unb

Suft in eine inbriercnbe 33en3egung öerfe^tc — bie ^nbianer nennen

tf)n ,,Ongiara'' ber 2)onner ber Ji^ajfer — unb ber ^'•iiit'ci" "^cr

Sidjtn^irtungen, in ben üom g-all aufftcigcnben 2Sa[ferbün[ten, bie

ha§> 33i(b im Sommer fo gewaltig unb gngteic^ fo be^aubernb

mad)ten. Untcrfialb ber g-äüe übcrfpanntcn gmci prüden, eine für

ben gcinöt)nlidjen, bie anbere für hm Sifenbafjuöcrfetjr, ben ^'^^^B;

feitbem ift eine gleite für ben IclUeren ba^u gefonimcn. Seit 1890

ift ein, wie bef)auptet wirb, üerfd)minbenb fieiner %eU be§ t5^luffe§

oberf)alb ber i^aik abgeleitet raorben, — ber Sl'anal ift inbeffcn

immer 500' breit unb 13' tief, — unb treibt mit einem fenfredjtcn

^aii üon 150' §ef)n Turbinen, bie mieber ebenfoüiete '3^l)namD=

9J?afd)inen in (Sang feigen, oon bcnen eine Stn^at)! ^i&^d'en bcbient

merbcn. 2)er ganje clettrifd^e ^Betrieb in bem ungefäbr üicr^ig

Äilometer entfernten 23uffalD, 93eleud)tung, e(eftrifd)e ©trafjcnbaljnen,

gabrifen u.
f.

iv. wirb burd) brci bicfer Xurbinen beforgt. S(I§ idj

1896 bie gniüe iDieberfal), aUcrbing§ nur üon bem ßifcnbafjnjuge

au§, I)atte id) bod) ben ©inbrud, al§ ob fie fef)r erl)cblidj an ^-üUe

unb Straft eingebü|3t Ratten, ga^mer geroorben n)ären.

SSon dltW'-'^oxt, roo id) in bem allen reifcnben Diplomaten

befannten 33reDODrt |)onfe abftieg, ful)r id) nad) 25>afl}ington. Der

©efdjäftciträgcr be§ Deutfdjen 9icid)Ä, ,£-)crr oon ^^llüen^Ueben, jet^t

at§ @raf oon 2tloen§leben 33otfd)after in @t. Petersburg, ftcUte

mid) bem Unterftaat§fetretär ber SluSwiirtigen Slngelcgen^eiten dJlv.

23ancroft DaoiS oor, "ber ©taatSfefrctär Tlv. Hamilton ^^ifb 'mar

abiuefcnb; idj mürbe in ber lieben^mürbigften ?i?eife anfgenominen,

iua§ n)ol)l ben oorgüglidjen Söegieljungen, bie immer §tDifd)en ber

preufjifdjen refp. beutfdjcn ©efanbtfdjaft unb bem ©täte Departs



iiiciit, i'ounc 5Unid)cn mir itiib bcn amerifanifc^en 95ertreteru in

Snpait bcftaiibcit linttcn, 5U oerbanfcn war. ^ei einem nnferer

©e|präd)e fai^tc i)3tr. XninS mir, ba^ cijt bic lunt ben ^cntfdjcn

in allen cjrö^crcn Stiibtcn ^ur %ckv be§ 5U')dj(u]fe§ hei- J-ranf;

furter ^Jrieben^ Deran[talteten Jcftticf) feiten ber Dicgieruut] einen

rid^tigen iöegriff Don ber Stn^af)!, ber Sebentung unb ber Äol)äfion

ber ^Xeutfdien in ben ^bereinigten Staaten gegeben !^ätten; man

l)L")ffc jef)r, haVi biefe @igen]d)aften fid) and) in innerpD(iti|d)en

fragen beroüfiren ipürben, ha man löünfdje, in ben beutjdjen

(Stimmen ein @egengen)id)t unb ein 9Jtitte( gegen bie irifdjen

Stimmen ju finben. I^a^ biefe .^offnung and) Hon mandjen

^entfd)en geteilt unirbe, f)ahe: id) fd)on früljer ern)äf)nt; ha^ fie

nid)t in (Srfüßung gegangen, ift lüo^t in erfter Sinie ber anfdjeinenb

unf)eilbaren ^^^fi^iirenl^eit ber ®eutfd)cn in politifdjen fingen, bann

aber and) bem unoerbeffer(id)en ^beali§muÄ einiger i§rcr Ijaupt;

fäd)lid)ften (}üf)rer, befonbcrc- Äart Sdjurj, ^n^ufd^reiben, ber mef)r

n(5 einmal oerfäumt ^at, in fd)tt)eren 3öaf)lfämpfen an ber Spi^e

ber ^eutfd^en ben 3teg für bie republifanifdje ^artei gu entfdjciben.

23ei einem S)iner, gu bem mid) 9Jcr. 1)atti§ einlub, madjte id) bie

93etanntfd}aft be§ erften amerifanifd}en ©efanbtcn nad; (£i)ina,

Mr. ßaleb (Suf^ing, ber ben amerifanifd^sc^inefifc^en SSertrag oon

3Sang()ia 1844 abfdjlofj; fein Urteil über bie (If)ineien mar, luie

id) ha^ bei Dielen gefunben, bie in hen alten ^Qitm in (£l}ina ge;

roefen, ein fe^r Diel günftigere§ a[§> ha§> meine; freilief) loaren

.^anbel unb Q^erfe^r bamalS gang anber§ rcie fie tjeute finb, unb

man Derlangte weniger unb luar mit UJeniger aufrieben, al§ bieg

l)eute ber 'tyaii ift. 33ei bem ®iuer, an bem au^er bem 3Sirt unb

feinem (2ol)n, un§ beiben '2)eutfd)eu unb 9Jcr. (5uft)ing nur nod)

ber englifc^e ©efanbte, ©ir ©braarb ^^ornton, ber einzige nod) in

SSafbington anroefenbe frembe Diplomat, teilnafjm, )üar bie Suft mit

Gleftrijität gelaben. DJian erwartete in SBafl)ington bie Öiatifitation

be§ Genfer $8ertrage§ über bie 3(labama=@ntfd)äbiguug§frage burd^

hk Königin Don ©nglanb unb legte mit entfi^iebener 9iücffid)t§;

lofigfeit SBert barauf, bem nn3tt)eifell)aft in biefer Slngelegen^eit

c. Sronbt, 33 3a6re. 11. 22
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burc^ bte 35«reinigten Staaten baüon cjctragenen biplomatijdjen

@rfoIg burd) bie ^ßeröffentlid^ung be§ Don beiben 2;ei(en ratiftgierten

9(bfommen§ am 4. ^uü, bem Xaqt bcr Unab^ängitjfeitSerfläruntj,

bic ^Tone aufgufe^en; e§ War zweifelhaft geworben, ob haS^

SfiatififationSs^ofument bafür redjtgeitig in 3Saff)ingtDn eintreffen

Würbe, unb nnfer 3Sirt äußerte fid) barüber in einer SSeife, bie

ben allgemein üblichen J'Oi'nten im 93erfef|r nnter Diplomaten faum

gang entfprad). @ir (Sbwarb fagte mir nac^ Sifdje: „(Sie fefjcn,

xva§> man t)ier ertragen mufe''; id) ^atte e§ anf ber ^nnge, gu er=

wibern: „Sßarum (äffen ©ie e§ fid) gefallen", aber li) bad)te

WD^u unb begnügte mid), mit ben 2(d)fe(n gu §uc!en.

9(m 4. Suü War id) in D^ew^'Jlorf ^nrüd unb woI)nte ber

großen ^arabe ber 9J^iliä=3iegimenter bei, bic oom 9Jtal)or unb

bem ©tabtrat, ben ,iorty thieves", oiergig Dieben, wie fie mir

jenmnb be§eid)nete, a(§ id) nad) bem -^xoed einer aufgefcf)(agenen

Tribüne fragte, abgenommen würbe. Die Druppcn trugen alle

mijglic^en Uniformen, beutfd)e, fran3i)fifc^e, englifd)e; einige waren

at§ Quaiien, anbere al§ 33erfagliert foftümicrt; öielc ber Cffigicre,

bcfonber§ bie S^egimentSiommanbeurc, waren mit Crben bebecft,

greimaurerab3eid)cn ober fold)e anbercr @efellfd)aften. ©inäeinc

Sflegimenter würben mit grofsem Beifall begrübt, befonberS ba§>

ou§ ben reid)ften greifen 9tcw=3)Drf§ rcfrutierte 10., an bcffen

(gpi^e eine bamal§ fef)r befannte ^erfönlid)fcit, Siw (Santeg) ^i\t

ritt, ber Dor wenigen 3a§t:en mit bem bekannten einen Dollar in

ber Dafd)c nac^ S^Jew^Dorf gefommen unb je^t oieIfad)er 9}tiHionär

war. Sll§ id) im näd)ften ^ai-)xc nad) 3(merifa §urüdfe^rtc, war

er grobe oon einem Sitebenbu^ler auf ber Dreppe eine§ .spotcl» er;

fd)offen worben, unb bie Leitungen Waren oolt öon 58erid)ten über

fein @nbe. (S§ wor bie le^te ©enfation, gu ber er SSerantaffung gab.

Die ^i|e in 9^cw;?)orf war uncrträglid), unb id) banfte ®ott,

al§ ic^ an ^orb ber Ciimbria, bamalS bc^i bcftcn unb fd)nctlftcn

Sd)iffe§ ber §amburg;5Imerifa :Binie, ben SSereinigten (Staaten i^cn

Üiücfen wcnben tonnte. Diiglid) famen ^unbert unb mel^r 'i^-ällc

oon Sonnenftid) unb ,'pi|fd)lag oor; am 4. 3uli waren bicfelbcn
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auf 163 ijcfticijcu, iiiib bic ^ipfcrbc nor bcn Xrojdifcu uiib Diiini=

buffen trugen eonncnfc^irmc über benÄöpfen unb mit Söaffcr ge;

füHte 3d)nninnue auf ber etirn. ^cf) unb äffe ^affagiere bc;

grüßten mit vNubef bic fri[c^o iörife be^ ^ftfantiidjeu C^eau» unb

ba§ fü^te öiiniburgcr ©i-portbier, )d)lici3Üd) bod^ ein roof)t=

fc^mectenbere§ unb gefünbere§ ©etriinf al§> ha^ (Si§ma[[cr, mit bem

man fid) überall in bcn bereinigten Staaten bcn ^Dtagcn ucrbirbt.

2Säf)renb id) in Xeutid)(anb roar, Dcrließ bic @cfanbt|d}aft,

an bereu ©pi^e [id), raie früher erwähnt, i^roatura befanb, Sapnn,

unb ha biejelbe auc^ Berlin befuc^en rooflte, iDurbc id) angeioiefen,

bi§ 5ur Stufunft berfefben bort 5U öenucilen. 2)a fid) bicfc iHn;

fünft aber fe§r öergijgerte, unb bie Xingc in ^sapan fid) fd)ncfl

entroicfelten, bat idf) um bie ©rfaubni'c, für einige SO^onate nad)

bort 5urürf3ufef)ren, um mid) burd) eigenen 3tugcnfc§ein über bie

Sage 3U unterrichten, ^ä) voav in ber ^roifdjcn^eit 3um äJ^inifter;

9iefibenten ernannt niorben. ^ci meiner Sfutunft in Scrlin raar

id^ gefragt JDorben, ob id) aUi folc^er nad] 'JJccrito gef)cn rooßc;

ic^ fiatte ja gefagt unb bic 2Seifung erf)a(ten, mic^ bereit gu I)aften,

in öier3ef)n Sagen auf meinen neuen ^^oftcn ab3ugcf)cn, meinen

Urlaub ti3nne id) ein ^ai)v fpäter nef)men. Sd)fie^lid) 3erfd)tug

fic^ ber ^lan, roeil gürft SiSmard erftärte, mii^ in Oft=2fficn nid)t

entbef)ren gu föttnen, unb ic^ tourbe nun 3ur Sntfc^äbigung 3um

ilhnifter=9iefibenten in Sapan ernannt

^d) oerlieB Sertin im gebruar unb fd)iffte mid) in Apaore 3u=

föfliger 2öeife joieber auf ber ßimbria ein. "Sic "^a^vt nad) ^JeiD-

Dorf war bie fcf)(ecf)tefte Seereife, bie id) je gemad)t f)abe; loir

roaren Dier3ef)n j^age unterroeg§ unb n)äf)renb ber gan3en Qnt \oüv

e§ beinahe uumögfic^, auf ^ed gu fein, ha bie (Seen forttoä^renb

über basfelbe fortn)ufd)en. Um Suft 3U fd)Dpfen, (ic^ id) mid) üon

3eit 3U 3eit auf ber S^ommanbo^Srüde anbinben, aber fetbft bort

irar man oor bem tobenben (Sfemente nid)t fid)er. 2i(§ id) in

^m-'Jjovt eintraf, rourbe mir gefagt, ba^ eg gang überffüffig fei,

ben SSerfud) 3U mad)en, nac^ ©an j^ranciSco gu gelangen, bie

(Sifenbaf)n fei id}on lange gcfperrt unb ber te|te ^nq,, ber abge;

22 *
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gangen, fei feit einigen jtttan^ig S^agen eingefdjneit. ^d) ließ nücf)

burd) biefe S'Jac^ric^ten nic^t abgalten, fonbern 6efc^(o^, bie Steife

lr)enigften§ anzutreten unb bü§ SSeitere in G^icago ober Dmal^a

ab^unjarten. ^n bcr 0?iagara g'afl§;(Station erfuhr id), bafj fo=

eben bie dladjviäjt eingetroffen fei, ba^ ber fo lange aufgehaltene

3wg nad) ac^tunbänjan^ig 3;agen feine 9ieife lf)abe fortfe^en fönnen,

unb id] cntfd}(oB nüd), fofort mein ©tücf gu üerfnd}en. ^d) tele;

grapfjierte bem ^onful in (if)icago unb befteßte haS-^ Quartier ah,

um beffen 93eforgung id) i^n gebeten, unb fu^r, of)ne mic^ irgenb;

Jüo aufäufjaüen, Joeiter. ^n ß^icago tonnte id), tt)äf)renb id^ in

bem f)öl5ernen (Sd)uppen, ber nac^ ber großen Q'CuerÄbrunft be§

üorigen 3a^re§ al» 33a^n()of biente, oon einem ^itö'-' ^^"f ^^^

anbern lüedjfelte, beobachten, joelc^e furd^tbaren SSermüftungen 'i)a§

f^euer angerid)tet Tiatte, unb am Ufer be§ 9}tiffifippi, ben roir bie§;

mal auf ber injn^ifdjen fertig geftelften S3rüde paffierten faJ) id)

bie tieine 33rettert)ütte mchcx mit ber Sluffc^rift „The last Chance"

bie Ie|te @elegenf)eit, in ber ängftlidie '!]3affagiere früf)er i^r Seben

unb if)re ©efunb^eit gegen bie @efaf}ren be§ ^luffeg unb be§ fernen

SBefteng oerfidjern tonnten. Ter 3i^Ö/ 'luf «^em ic^ mid] bcfanb,

!am ol)ne §Iufcntt)a(t burc§, unb id) erreid)te ben 5Infd)lu^ an

ha§ naä) i^apan gef)enbe ®ampffd)iff; bcr näc^ftc ^^g ^atte

ujieber fed)§ 2age 9(ufentf)a(t unb oerfef)Ite if)n. Ta§ McxU

inürbigfte War, bafj man eigentlich nid)t§ fa^, loaS ben adjt=

unb^njaujigtägigen 5(ufcntfialt eine$ ©ifenbaf)n§uge§ ertlären tonnte.

2tn mani^en ®teEen lag ber (Sd)nee l}an§>i)od), unb ber ßuQ fuf)r

nid^t nur n)äf)renb 9[ltinnten, fonbern luäf)renb öiertel unb [)alben

©tunben faft ununterbrodjen burdj ijölgcrnc (Valerien, fogenannte

©nomf^ebS, bie gum @d^u^ gegen (2d)neeDertoef)ungcn überall,

tüo man glaubte, biefelben befürdjten 5U muffen, erridjtct n)aren,

aber an ber oerl)ängnisiOollcn (Stelle faf) man auf ber |)od}cbene,

auf ber bie '2d)ienen in einem fleincn, feiten mef)r al§ gmei ober brci

%ü^ tiefen @infd)nitt liefen, fein Sörnc^en @d)nee unb neben bem

©eleife nur fleine Raufen Don @i§ftüdd)en, nid)t oiel gröfscr a[§>

bie t)on ©teinen, bie man auf Ciliauffeen jur SIu§bcffernng bcr=
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fclben aufi]cluiiift 511 fc^ni ijciuoljni i[t. ^Dcr Sturm M)ax eben

über bie ©bciic liiimiciiijcfcgt, unb nur in bcni flcincu l£-inid)nitt

umr ber <Sd)nec liegen geblieben unb l^atte fid^ bort in für^efter

^rift, id) tpcifs uid)t, burrf) 'mQid)c atiuofpf)äriicf)cn Gin[lü|]e, in

eine fompatte tvivinaffe ucrroanbclt, bic nur mit A^ade unb 33ei(

entfernt Jüerben fonnte. ^odjronmntiid^ unb intercffaut war bic

(Sierra 9'Jet)aba, an beren Stb^ängen ber Sd)nee fo i)oä) lag, baj^

bic rielenfiaftcn Ücabelbiiume nur mit ber Spille f)crau§i"a[)cn unb

fid) auf ber 3d)ncebedc nnc ftcine '£3cit)nad)t'-Sbäumd)cu auvualjincn.

'^luf bem f)iid)ften fünfte rcar ha§> ©tationSgebäubc uctiftänbig

cingcfcfineit unb Don bem S3a()n[tieg füfjrte ein burd) ben ed)nee

gegrabener Sunnel nad) bem Ü'j^artefaal, in bem eine 2uft luar,

bie man nidjt mit SQtefjern fdjueiben, |onbcrn mit %teu ()aden

fonnte. ^ann rafte ber ^ug ben Slbfüeg nad) (£a(ifornien t)erab,

unb bei einer plö|lid)en 93iegung be§ 2Sege§ fal)en roir, eben nod)

in ec^nee unb (Si§, ba§ l^anb in fjeüem <Sonnen)d)ein unb int

«Sc^mud DoII[tcr ^lütenprad}t oor un§ lieg^en. 9Ser beim §craue;

treten au§ bem St. @ott§arb;2unne( i^taüen im ©onnenglang unter

unb oor fid) erblidt f)at, !ann fid) einen begriff üon bem ^iihe

madjen, ha^^ ficf) un§ bot, nur ba^ ber 33Ud ein unenb(id) Die(

weiterer unb umfaffenberer war, unb man oorfjer nid)t ©tunben,

fonbem S^age in (Sd)nee unb @i§ angebracht ^atte.

3d) raar 29 S^age nad) ^ofo^ama unterroegÄ unb fefjrte nac^

grceimonat(id)em 9(ufentt)a(t in ^apan auf bemfelben SSege nad)

Slmerifa gurücf. ^ie DfJeife, bie bieSmal faft gang im Stiebet oor

fic^ ging, — rair faf)en nur roä^renb weniger Stunben unb nie

JDäf)renb eines gangen Xage§ bie Sonne, — loar tro^bem eine

angenet)me; t^aS» 9Jteer xoav ru()ig unb bie öefeUfdjaft eine unter*

^attenbe, unb ic^ ^atte in bem bi§J)erigen erften ©efretär ber eng;

Iifci)en Ö)cfanbt|cf)aft in ^ebo Mx. 5tbam§, ber in berfetben Stellung

an bie 93otfd}aft in ^Berlin oerfetit roorben voav unb fpiiter al§

©efanbter in !öern ftarb, einen ebenfo unterridjteten n)ie lieben§=

iDÜrbigen 9reifegefäf)rten. 3Sir machten Don San ^i^anciSco au§

bie 3fleife sufammen unb wählten einen neuen SSeg oon (i^eljcnne
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über l^entier, ^an[a§ ßiti) unb ©t. 2out§ nad) Söaftjimjton. iöenüer,

bie ^aupt[tabt Don 6o(orabo am ©üb^^Iatte an^ einer [lachen,

Baumtofen §0(f)e6ene, ungefähr 1600 m über bem 9}tcere cjetegen,

tt)ar eine gtemücE) neue ©tabt, 1858 gegrünbet, jüljlte e§ 1872

glüifdjien 5 unb 6000 (äintöofjuer, nad) bem legten 3^'^f^-' über

140 000. 2Sir trafen ba)"e(b[t an einem ©onnabenb ?(benb ein

unb mußten, ha bama(§ unb in jenen Sieden be§ 2anbe§ bie ßiiQt

ber ßifenba^nen an Sonntagen nid}t fu()ren, bt§ gum näc^ften

5tbenb bort liegen bleiben. SSir \ai}cn haljtv nid)t§ Don bem

2;retben in ber «Stabt, bie boma(§ fc^on ben 9}tittc(punft be§ 35er=

fefjrS für bie in ber 'iRä^t befinblid)en gal^treidien 23crgtüerfe bitbete,

unb tonnten un§ nur burd) ben 2tugenfd)ein übergeugen, wie fic^

bie 5(merifaner an Sonntagen langlöeilten. 3^if'f)'^'^ ^enoer unb

^'anfa§ ßitl), bem früf)ercn 3Seibegrunb jafjlreic^er mäd)tiger

|)eerben öon S3üf|eln, bereu gebleid^te Schabet wie Seidienfteine

eine§ untergegangenen (5)efd}(ed)t§ — unb ha?-> i[t e§ in ber l^at,

benu e§> beftefjt in ben SSereinigten Staaten nur noc^ eine einzige

fünftüd) erl^aftene unb gejdjü^te fleine §eerbe im 9)edon);Stone;

9?ational;^^arf — bie tneiten (Sbenen bebedten, fjatten toir ha§ ha^

ma{§> ]d)on fettene @(üd eine ^ecrbe öon 33ü[feln üon t)ielleid)t

fünf ober fec^§t)unbert Stüd gu fef)en. grüfier waren §eerben

üon ge^ntaufenb ©tüd nid)t§ ©e(tene§, unb meljr al§> einmal l^aben

(SifenbaljUäüge f)a(ten muffen um foldje 3üge bie @d)ienen paffieren

gu (äffen. Sn ben fdpn me^r gur 3Jicfj5ud)t benu|tcn '5|3rärien

genügt übrigens fdjon eine eingige ^ul) auf bem ®e(eife um einen

3ug gum Stehen ^u bringen. '3)ie Sofomotiocn finb aüerbingS

mit ungetjeuren Sdju^üorridjtnngeu
,

fogenannten „cowcatchers"

oerfc[)en, aber ba 3iM'i^'""'c^^f^öJ3e fid) Ijäufig nid)t aUein für ha§>

Dierbeinige 9iinböic() gefät)r(id) eriuiefen l^aben, wirb ein fo((^e§>

ba§ nic^t au§ bem Söege geljen Witt, burc^ eine ®ouc^e öon

fodjcnbcm SSaffer baju ermutigt; ade ^üge finb mit brei unb

oierfadjen SremSüorridjtungcn oerfe()cn, unb c§ gcfdjietjt oft, ha^

biefelben innerhalb einer Stunbe wieberfjolt gur ?tnwcnbung ges

bradjt werben muffen. 'iSon ^an\a§> ßitl) faf)en wir Wüf)renb eine§
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mefirftünbigcn ^lufeutlialtv f)auptfäcf)lid) bcii ,V)afcn am 9Jä)foun,

biT banialv |dion bcu 'HiifldjlDinu^ almeii liej], bcn bic Stabt, bic

mit bcr ^cit il)re (Simuoliiicrjalit nerincrfadjt Ijai, iie[)mcn roürbe.

^n bcm ^ötci, in bem lüir 511 früliftüdcn ncrfudjtcit, ronrcii mct)r

j^licgcii, ak- man in einem 3}u|enb liinblidjen SSirtfdjaften in bem

fd)iimm[ten 50conat be^ Sa^re§ mit aller 9Jtü^e bei un§ sufammcn

bringen fönnte, 3Sänbe nnb "l^ede ixiaren budjftäblid) jdjrpar^ üon

il]nen. St. Soni§, too njir Diernnb^njanäig 3tunben gnbradjtcn,

fiel un» burc^ bay rege Seben nnb treiben in ben Strafen unb

ben ©c^mu^ auf, ber überall ^errfd^te. SSir erlebten bort einen großen

Slutjug ber 33eDö(ferung, bie gegen eine bem ©ouöernenr ^nr

@enet)migung unterbreitete ä)taf3rcge( bemonftrierte; e^ ^anbelte

\{ä) um eine fatt)oU]d)en (Sdjulen gu ertei(enbc ftaatlidje Untere

ftü^ung, gegen bie fid) bü§ S^edit-?; tüie bag prote[tantiid)e @efü§t

ber 93en)of)ner fträubte. ^ie 33eiücgung f}atte übrigen^, wie njir

einige Siage fpäter au§ ben ^^^tungen crfafien, ben ern)ün)d)ten

(Srfolg; bie 9Jia§reget er()ie(t nid)t bie 3wÜi"ii»ii^^9 ^'^^ ftaatlidien

(Sfefutioc. ^k 93eöö(ferung üon ©t. £oui§ f)atte ungraeifelljaft

ha§> 9iid}tige getroffen, benn ber religiöfe ^-rieben, ber in ben

SSereinigten Staaten Ijerrfdjt, ift ^aupt]äd)(idj, raenn nidjt au§;

fdjüeBlid), ber bort öorl^anbenen ooüftänbigen Trennung üon ^irc^e

unb Staat gu üerbanfen. Xie ga^rt üon St. Öoniö nad) 2Öa|f)ington

füt)rt burc^ ^um Xeil lüunberüodc ©egcnb, bic aber für ben 9^ei;

fenben burd} bcn S^iauc^ ber un^äljligen gabrif; unb ©rubenfdjont;

fteine, bie mon überall fief)t, ücrbunfett unb üerborbcn joirb, ein

n)af)re§ „fc§n)ar3e§ Sanb" toie ber (Snglänber feine Äo^len; unb

©ifenbiftrifte nennt. 3« SSaf^ington fanb id) bie japanifdje (^e;

fanbtfd)aft; fie ^atte, raie id) feftftcdcn tonnte, mit ber Ü^egierung

ber 3Sereinigten Staaten einen SSertrag abgcfd)(o|fen, in metdjem

bie Ie|tere in bie ^(uf^ebung ber ertcrritoriolen Stedung ber grembcn

unb ber Äoniutargeridjtbarfeit willigte, unter ber !öebingung, ha^

bie anbern SDMdjte ba^felbe träten. ®a§ bie§ nic^t 5U entarten

war, mu^te mon im StaatSbepartement in SSaf^ington roiffen, e§

l^anbelte fid) alfo bei ber getroffenen Übcrcinfunft loieber nur um
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eine bcr Wa^vcQcln, bte beftimmt luarcn, bic 9.^ercinigtcn ©tantcn

al§ ben gan^ bejoitberen g^reunb Sapan§ erfc^eincn ju laffcn,

ipäl^renb [ie ben anbern 9Jiäd}ten 'bat-' Dbinm für eine 2ibtcf)nunt3

überliefen, wn beren ^totoenbigfcit fic überzeugt jein mußten,

bcnn c§> fonnte feinem 3^^'^t^^^ unterliegen, ha^ Qapan nad) bem

©tanbpunft feiner ©efe^gebung, 9^ed)tfprecf)ung unb (5)crid)t§öer;

n^altung bnniaB md)t bie ©arantieen bot, bie üon ben SSertrag§=

ntäd}ten ücriangt lüerben mußten, el)e fie bic eyteriitoriale Stellung

i^rer Slngeprigen aufgeben tonnten, ^er italienifdje ©cfanbte in

Sapan ®raf ge'b'Dftiani, mad^te einige ^di fpäter einen ä^nlid^en

93erfud), inbem er um ben italienifd)en ^äufent oon ®eiben)üurm=

eiern ben ^uti'^tt jum Sntiern beö Sanbe?^ gn ermöglichen, mit ber

japanifdjcn Sfiegierung ein Slbfommen abfdjlo^, in n)eld)em er gegen

bie 3itialjung ber Italiener in ha§> innere biefelben ber |apanifd)en

@erid)t§barteit unterfteßte ; nur im '^aUc ber 5ßerl)ängung ber

jtobe:§ftrafe blieb ber italienifdjen ^^ertretung ha^^ 'Siedjt ber die-

öifion oorbeljalten. "Sie fämtlid)en anbern fremben SSertreter legten

gegen biefeS Slbfommen 3Sertt)al)rung ein, ha hmd) baSfelbe bie

bcftef)enben 93erträge in ber gefäl)rlid)ften SSeifc burd)löd)ert worben

raiiren, unb bie italienifdje i)icgierung Dcnoeigcrte aud) bie 9iati;

fifation beSfelben. ®a bie abfolute 3tu§fdjlie|ung ber fremben üon

bem Innern ober raenigftenS bie Sdjtüierigfeiten, bie man ber

ßulaffung berfelben in ben 2Öcg fteüte, aber fd^lie^lic^ unerträglid)

nuirben, unb bie oon bem biplomatifd)en Viorp» barübcr angefnüpften

95er^anblungen nid)t üon ber ©teile famen, nal)m id) bie (Badjc

mhlid) aEein in bic |)anb unb fam, allcrbing§ nad) einem gicmlic^

faxten «Strauß mit bem bamaligen 9Jtiniftcr ber Slu^^iinirtigen 2ln=

gelegcnljeiten Xcrafljima, ju einer :iserftänbigung be§ Sn^alt§, ha^

ben fremben, bie ha§> innere SapanS au§ tüiffenfdjaftUdjcn ober

gefunbt)eitlid)en ©rünben ju bcfud)en uninfdjtcn, auf il)ren burd)

bie betreffenbcn SSertretungen beforberten unb befürworteten Slntrag

feiten§ ber japanifdjen 3iegierung bie erforberlidjc @rlaubni§ unb

^äffe erteilt iDerben füllten, ^ie betreffcnbe 2tbmac^ung ift bi§

gum Sal)re 1896 in Äraft geblieben unb £)at fid), wenn fie aud)
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uid;t allcy i\cuHit)ric raa-ö incÜcidit cnininidjt gciucfcii unirc, bodj

für bie greuibcn a{§> fel^r angcncljui unb bequem bcmiifjrt.

Sei beni ©cfanbten bc§ Oicidjc» in SS^aj^inßton, ,^evvn öon

i2c^(ö5cr, fanb td) bic licbcn§iuiirbic|ftc 'iHufual)mc. l?ciber nmdjte

bie furchtbare :\yü}c, bic im ^^uli in bor '^unbc§f)aupt[tabt l}crrid)te,

ba§ Seben bort beiuafie gur dual. 3luf bcn mit 5lyp[)alt gepflafterten

^lii^cu glaubte mau eiufiufeu ju folleu, fo ttjeid) inareu biefelben

iu ber Souueut3hit geumrbeu, uub uadj ©ouueuuutergaug [trömteu

biefelbeu iinc bic roteu iöadftciutjäufcr ber ©tra^cu bic .S^it^e au§,

bic fie lüä^rciib be§ STageS in fic^ aufgeuommeu i)attcu, uub madjtcu

fo aud) bie dlad)t uuerträglicf). 2Sa§ mir iu 2[lHr|f)iugtüU am

meiftcu auffiel, luar ber uuDcrmitteltc ©egeufa^ ^roifdjcu bcm

SuyuS uub uiclfad) ber ^radjt ber uou ber lueißcu Staffe bciüül^utcu

©tabtteile — fo ift \)a§> ^apitol, ber ®it^ beö SlougreffeS, md)

Sage uub Sauart muubcruolt — uub bcn oft uuuiittclbar hanm-

fto^eubcu ilcegcr^üttcu. Man ^attc bie 3icgerfrage fo 3U fagcu

plaftifcf) üor fid), uub fo joeuig vok bamal§ örtlid) eiue Sermifdjuug

ber beihen Diaffeu ftattgefuubeu, f)at fie feitbem geiftig ^(a| gefjabt;

bie S^egerfragc ift fjcutc iu hm Scrciuigtcu ©taatcu fo uugeBft,

toie fie e§ öor füufuubbrei^ig 3af)rcu bei ber Seeubiguug be§ Sürger;

friegeg war.

3n S'Jero 3)orf faub id) iüieber gufälligcrmeifc bic (i:imbria

uub trat mit i^r am 5. Suli bie 9türfrcifc nad] ^eutfd)laub au.

'2)a§ fdjöue 2d)iff ift fpöter mit feiuem loadereu .Slapitäu, weuu id;

nid)t irre, bur^ eiueu ^ufauimcuftof3 ocrloreu gcgaugeu. "Die

japauifcfie ©cfanbtfdjaft zögerte fo (ange, baJ3 eg mir fd)Iie^Iid)

md)t mög(id) rourbe, fie ^u ermarten, uub id) giug 1873 — id)

oerlie^ Seriiu am 5. Januar uub traf am 2. 9}uir§ iu ^2)ofof)ama

ein — auf meinen ^often gurüd. 3Sou meinem 3lufent^alt iu ber

^eimat mödjte ic^ nur groei Gpifoben erroäijucu.

5(l5 id) mic^ iu SSie^babcu bei 2. 9}c. beut Äaifcr uub Könige

melbete, bem ic^ ein ,^anbfd)reibcu be§ ^enno'§ öou :3apan gu über=

reichen ^atte, bemerfte (2. 93i. beu Crbeu be§ Dicicbcrläubifdien

Sönjen gweiter Älaffe, hen \d) txuq, uub fragte, wofür id) bcnfelben
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erf)alten ^abe. 3(uf meine (Sriüiberuug , ba^ ic^ U)ät)renb eine§

:3a]§re§ bie niebertänbijdjen ^ntereffcn in ^sapaw vertreten f)übe,

fütjte ber ^aifer Ijingu: ,,2Bif]en ©ie, bnfs ber mit bem MoUn 2lbter=

Drben 1. klaffe gteic^ ftef)t; ba fönncn ©ie nod) lange n)arten,

Big ©ie ben betommen." ©eine 9Jcajeftät ^atte 'Sicdjt, mir i[t ber

preu^ifc^e Drben erft 1898 gu teil geworben, aber id) tüiti nid^t

in Stbrebe ftelten, ha'^ ber @eban!e, ha^ ein pren^ifdjer Orben

1. Ä(o|fe Don bem §err[c^er ^reu|en§ feibft mit einem Orben 2.

klaffe eine§ anbern unb fleinen ©taateö a(§ gtcidjfteljenb bcgeic^net

lüurbe, mein nationale^ ©elbftgefü^I fer)r nnangenetim berü£)rte.

©eitbem ift e§ tool)! nid)t beffer getüorben, benn e§ fann fanm einem

^tüeifcl unterliegen, t)a^ mit ber ©djaffung immer neuer Drben

unb 9tb5eic^en bie einzelnen an SSert einbüßen muffen. 9Jcit bem

nieberlänbifdien Sötüen ^atte e§ übrigeng feine eigene S5ett)anbtni§

gef)abt. ?!(§ mein niebertänbifdjer Üoftcge feinen Urlaub antrat,

übergab er mir feine ißertretung unb benad^ridjtigte bie anbern

S^ertreter, fügte aber bie 33itte ^ingu, ha^ id) nid)t amt(id) fungieren

möchte, U§> iä) bie S3eftätigung he§> üon il)m getroffenen 2trrongemenl§

burd) feine D^iegierung erljatten f)abc. '^idjt (ange baranf trat ein

©rcigni§ ein, ha-i-: e§ nad; meiner 3lnfid)t für bie nieberlänbifdje

Ü^egierung nic^t allein oorteitf)aft, fonbern burd)au§ notiüenbig

mad^te, fid) an einem gu treffenben Slbfommen, e§ t)anbelte fid^ um

bie ©imonofefi @ntfd)äbigung, gu beteiligen; id) tüar nodj jung

unb ging öon ber ^Infi djt au§, ba^ ber ^-onb iDidjtiger aU bie

^orm fei; id) nal)m alfo an ben SSer[)anblungen teil unb berichtete

über ha§> @e|d)c[)ene unter Darlegung ber Umftänbe nad) bem

§aag mit bem 3"fi''^/ "^^^B "^^^ 1"^*^^)
i^"^

begaüouieren fönne, fall§

man mit bem, loa^i id) getl)au f)abc, nid)t gufrieben fei. ®ie 3Inttt)ort

xoav bie öodftänbige 93illigung meiner ^anb(ung§)üeife, unb nid)t

lange barauf ert)ielt id) ben Orben, ju beffen !:i3erleif)ung bamal§

ein 33efd)luf3 be§ ©taat§miniftcrium§ erforberlid) joor.

Xie anbere (Spifobe be5iet)t fid) ouf ein ^iner beim dürften oon

S8i§mard, an beut au^er §errn uon !ölanfenburg unb mir üou

nid)t jur ^amilie gel^örigcn ^^erfonen nur nod) @raf (Suäenberg
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teiliial)m, öer frül)cr lüürttcmbcrgifdjcr Ö)e|d)äitÄträi^cr in ^!pari§

geiücfcn unb ftatt niciuer giim 5Jtiniftcrrc[ibentcn in llterifo ernannt

lüorben war. ^l^crielbc tüar ein geipaltitjer Sammler non "änto-

grapfien nnb bc\a\] mol)! eine ber [eriünftcn, n)enn nidjt bic fdjönftc

Samnilnng berartiger lirinnerungen. 3tad) 2;i)d)e fam er mit einem

Statt feiner (Sammlung, auf bem fic^ ©ui^ot unb 5tf)ier^^ einge;

fd^rieben l^atten, unb jcigte e§ bem dürften. „®a-o ift fjödjft intcr;

effant, bemer!te berfelbe, ertauben Sie, hafi \d) c§ meiner Jran

geige" — bie lüegeu Unn)Dl)lfein nidjt bei Xifd^e erfd}ienen toar —
unb öertie^ ba^ ^innner. '^lad) einigen 9Jcinnten tarn er gurüd

unb gab bem @rafen ha^5 931att mit ben SSorten jurüd: „3d) f)abe

Quc^ etroa§ barauf gefdjrieben, f)offentlidj Ijabe id) ^fjwm hivi 93Iatt

nid^t öerborben/' 2)ie brei Sentenzen, bie id) mir am nädjfteu

äJJorgen beim ©rafen ©ngenberg abgefdjrieben, lauteten:

„Ma longue vie m'a appris qiril faiit beaiicoup pardonner

et ne rien oublier." Guizot,

„Un peu d'oubli ne nuit point ä la sincerite du pardon."

Thiers.

,,Ma vie ä moi m'a appris qiie j'ai beaueoup a oublier et

beaucoup ä me faire pardonner.

"

v, Bisniarck.

SSenn in bem erften Sa| hie gan^e Se(bftäufriebent)eit be§

frangöfifdien '2)oftrinär§ unb in bem 3n}eiten ber fauftifd)e 3Bi^

feine§ 9fJebenbuf)(er§ nid)t nur auf bem pDlitifd)en ©ebiet, fonbern

aud) auf bem ber gefeüfcfjaftlidjcn Gauferie fid) breit nuidjen, lüirb

ber Sa| be§ dürften Don 93i§marcf befonber§ für alle bic ner;

ftänbli(^ fein, bie bie Briefe an feine 33raut unb ©attin gelefen

t)aben. SSä^renb bie beiben grangofen gtDifc^en fid) ha^^ 3uli=

Königtum gerftijrten, an beffen ßrridjtung fie njefentlid) beteiligt ge;

iüefen ioaren, ^at ^^ürft SiSmard ba§ "S^eutfdje dieid) aufgeridjtet

unb fein 9?ame ift uod) f)eute ein Sdjut^ unb <Bd)ixm für ba§fe(be.

So i)at er unfterblic^e SSerbienfte erworben, bcnen gegenüber at(e§

oerfd)tüinbet, wa§ ber eine ober ber anbere an it}m au-o^ufe^en

finben mag. .^at bod) aud^ bie Sonne if)re %ieden.
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iluMiu jcmaitb, bor bic iiorlicvijefienben ©citen gete[en l]at, bor

?tn[id)t fein folltc, bn^ inifei- Seben in ^sapan nur Wnf)e unb Strbeit

i-^oincfen fei, )o unirbe er fel^r irren, ^-reilicf) ^at e<i barait, uwh

aud) an inancf)er(ei ©efaliren imb ßntbefjruiigeu itidjt gefel)lt, aber

im ©rojscn iiiib ©aiijen luerben bocf) ble :nei[ten, bie in ben Saf)ren

in ^apan waren, — Diele finb allerbingä fd)on bort^in gegangen,

„TOD fein (id)nee nief)r iff — fid) ber im 2anhc ber aufgebenben

(Sonne gugebraditen ^dt mit ^^ergnügcn erinnern. Xie mcrfroür;

bigen, üon aflem, roa§ man gn fel^n getooljnt war, \ü fcbr ab;

rceid^enben ^uÜ^nbe übten einen eigentümlid)en dtä^ auf alle au§,

hk mit ibnen in 3^erüf)rung gcbrad)t würben, unb wer nid)t gerabe

ge5Wungen war, am eigenen Seibe 3U erfahren, wie uiel Ja^fdjljeit

unb Ungunerläffigfeit I)inter ber förmti(^en ^öflid^feit be§ Japaners

ftedte, lie^ fic^ burcb biefclbe nur gu gern ju (SJunften ber !(einen,

immer (ädiehtben unb biencrnben 9.)?enfd)en beeinfluffen. Um gercd)t

gu fein, muf3 übrigen^ 5ugegeben werben, ha^ bei ber großen ^IJtebr;

gahl be§ 9SoIf§, Äaufleuten, ^anbwerfern unb Slderbauern, bie

§öflic^feit, bie fie gur <2c^au trugen, nidjt nur eine äußere ^JJta§fe

war, fonbern ha^ man überaE, Wo mau mit ben ^(nge^örigcu biefer

Älaffen, 5Jtäunern, grauen unb Äinbern gufammeutraf, ber (ieben§=

Würbigflcn, fierggewinnenbften g^reunblidifeit fid)er fein fonnte. S(ud^

a(§ "^liener waren bie Japaner oortrcfflid). SSenn fie burd) bie

33erü§ruug mit ben ^rembeu Dielfad) maudje iljrer guten ©igen;

fdiaften Derloren, fo lag bie (Sdjulb me§r an ben ^eben§gewof}n;

i^eilen il^rer §errn al§ an i^nen felbft. 0iod) im ^ai}vt 1863 würbe

fein 5um erftcn 5Jtal in ben ^ienft eine§ ^remben tretenber Japaner

gewagt l)aben, fid) feinem ,§erru anber§ alö mit blofjen gü^en unb

fnieenb, b. f). mit ben ^eic^en be§ tiefften 9ftefpeft§ gu na§en. '!I)em

fyremben War ha^ ungemütlich unb Dor allem unbequem, unb mit

bem SluT^ören biefer äuf3eren ^eid)en be§ Untcrfd)ieb§ Wor bie (Snt;

femung 5Wifd)en .öerrn unb Xiener balb überbrüdt. Sifjulic^ war

c§ mit ber 9fteinlid)feit. '3)er Japaner, ber auf bem mit 5Q?atteu

bebedten gunbobeu feiner 3i^ol)nuug fa^, fdjlief unb feine SOcafiljciten

einnahm, betrat benfelben nie mit feinen ©aubalen, ja fef)r feiten
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and) nur mit ben ©trumpfen, bie er an'] ber Strafe getragen §atte,

iinb in hen Sßirt§^äu]ern an ber Sanbftra^e njürbe ber ärmlicf)fte

3Sanberer nic^t in bie ^ixdjc gegangen fein, D()ne fid^ üorf)er bie

gü^e getüafrfien gu !)aben. ®ie 2trt unb 2Beife, lüie ber grembe

mit befcf)mu|ter gupetleibung feine ^i^^'^cr betrat, warf alle

2;^eorien feines ®iener§ in S5etreff ber 9fteinlid)!eit über ben §anfen

nnb macf)te i^n halb gu einem ebenfoldjen ©djmn^finfen, lüie fein

;^err if)m in feinen fingen erfcfiien. 3tud) auf anbern ©ebicten übte

bie 35erfcf)ieben^eit ber Sluffaffung unb bie ©d}tpierigfeit, bie ber

g^rembc faub, fic^ bencn be§ ;Sapaner§ an^upaffen, eine uugünftige

SBirfung auf ben le^teren. ®ie (^cfe^e gegen ®iebftal)l tüaren uns

gemein fd)arfe in S^pfl"/ unb auf ber (Sntwenbung üon ©egenftänben

auc^ nur geringen 2öerte§ ftaub fc^on bie SobeSftrafe. ©e^r batb

nac^ meiner Übernatjme be§ ÄonfulatS in 3)ofoI)ama befta^t ein in

ben ®icnften eine§ '3)eutfd)en ftefjenber Japaner feinen |)errn, ber

auf bem Äonfulat 0age führte; ber Sieb iüurbe ergriffen unb gum

Sobc üerurteitt. ©obatb ber 33eftD§(ene ha§: Urteil erful^r, fam er

gu mir unb bat i^immeUjOc^, id) mi3d)te hod) eine 9Ki(berung be§s

felben herbeiführen, beun er U3ürbe feine 9^ad)t mef)r ru^ig fd)lafen

tonnen, n)cnn er baran beuten mü§te, ha\i inegeu einer foldjeu 2ap;

pa(ie ein 9Jtenfd) fein Seben öerloren ^ahc. ^d) madjte i£)n barauf

aufmerffam, ha'^ eine fold)c ©inmifdjung in bie japauifd)e @ered)tig=

teitSpflege unbebingt eine fd)led)te S^öirfung ausüben tüerbe, ba fie

bie japauifd)en $Be^örben in ber 5Iu§übung berfetben, tDcnigften§

foweit ber ©d)u^ ber gremben in S3etrad§t fomme, läffig mad}en

müffc, aber meine 5ßorftenungcn ^tfcn nid)t§. ^d) ging alfo gum

©ouücrueur unb ertaiujte mit einiger 9Jtüf)c eine Unnoanblung unb

9Jcilberung ber Strafe, ^n ätjulidjer Jöeife ift, and; in oeraHge=

meinerterer ^orm oon anbern S^aufleuten unb Itonfuln oorgegangen

luorbeu unb ba§ (Srgebni^ ift getüefen, U)a§ e§ fein mufitc, b. t).

nad) furjer ßeit War bie 58eftrafung eineö Japaners, ber fid) gegen

einen grcmben eine§ "SiebftatjtS fdjulbig gemad^t ^attc, überl^aupt

nic^t me()r gu erlangen.

5[)cit bcm (Sinbringeu europäifd)er ©itten unb .'(Iteibung üer=
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lorcn vuipii" i"i^ bojoiibeiv bic ^npiincr uicl iion il)rciii eigens

tünilid)en iKci^, 9lürflid)cnüci)e blieb biefer 9tad)a^muug§trieb auf

einzelne .klaffen bcr iBciuHfcvung, f)auptiiic^(id) bcn .^o\, bie 'Be-

amten unb bav 'DJtüitär, iDic auf tncuigc '^(iil^c, befonberS ^cho

unb hk bem frembeu ^aubc( geöffneten .^äfeu befd)ränft. ^ie

grauen ber .öofc3efelIfd}aft, bic auc^ bie SDtobe mitgemacht f)atten,

finb tr)enigften§ in ^apan felbft ipiebcr ju ber nationalen S^radjt

äurücfgcfef)rt, unb bie Xoilctten au§ Serlin, SSicn unb ^ari§ lüerben

nur nod^ bon ber ilaiferin unb if)ren .f)ofbamen getragen. ®a§

allmäf)lic^e Einbringen ber europäifcfien Xxadji brachte guerft fe^r

fomiidic 2Birfungcn ^croor, bcr eamurai fto(3icrte auf feinen ^ofien

,^Dläfct)u^en mit einer Unterjacfe, bie in ber garbe an ba§ ^emb

ber Königin ^fabeHa furj öor ber Übergabe oon @ranaba er^

innerte, unter feinem Äimono unb einem fremben 5il3f)ut auf feinem

über ben !^albgefd)orenen ."f^opf gelegten 3öpfd)cn burd) bie etra^en,

DieIIeicf)t noc^ mit einem baumrooHenen 9^egcufd)irm iu ber ^anb,

iDä^renb ein Äu(i ha§ abgelegte ^add irgenb eine§ früt)eren S3rot=

^errn über bem funftboll blau unb rot tättotoierten Oberförper unb

fonft nur mit einem fef)r fdjmalen Senbenfdjurg unb einem ^aar

3trot)fanbalen befleibet, an einer @de auf 'ävbdt toavtck. Unb

babei fa^en bie Japaner iu it)rer 2anbe§trad)t fo öortrefflid) au§!

Sd) merbe nie ben ßinbrurf bergeffen, ben id) oon einer '^üibieng

beim gürften oon Slii in feinem *Sc^lo§ §u Si^afaljama empfing. 3Son

ber geräumigen ©ingangS^alle rourbc id; burc^ lange ©äuge in

ben (SmpfangSfaal gefül)rt. "S^er ^ufeboben ber ©änge njar über

ben meiBen, birfen 9Jtatten mit rotem ^i^ä belegt, fo ha^ man

feinen (Schritt f)örte; oor mir ging ein .^aro be§ g^^i^f^^^^/ itltnter

mir mein ^olmetfdjer. SSon 3^it 3" 3^^*/ bieüeic^t aUe brei^ig

ober oiergig (Schritt famen wir bei einer SluSbuc^tung oorüber, in

ber auf einer anbertl)alb gu^ f)of)en ßr^öf)ung, groölf ober fünf;

ge^n Trabanten, in iljrem 3ermonien;glügeltlcibe in ^vod ober brei

3flei^en fnieten, jeber ha^ gro|e (gdjttiert oor fid^ liegenb, ha§> ikint

im ©ürtel; bei unferm ^erannafjeu oerneigten fie fid) lautIo§ bei=

na^e bi§ gur Grbc unb blieben fo, bi§ tüir oorbei waren; bie 33e;
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grülung machte einen um fo tieferen ©inbrucf, a(§ iä) tt)u§te, ha^

e§ nur etne§ 2öinf§ be§ g^ürften ober be§ mid^ begteitenben 9J?ini[ter§

bebürfen iüürbe, bamit jeber einzelne non ben Seuten hk ©c^ärfe

feine§ @ä6el§ an mir probierte unb ficf) uad)I)er, id) möd)te faft

jagen, mit 93egei[teruug, ben 23auc^ auffd^Ii^te. S^acEibem id) brei

ober oier biefer 2öacf)en paffiert fjatte, fam ic^ an ben @mpfang§=

'iaai, ber, n?enn id) mic^ rec^t ent[inne, 24 gu^ breit mit einer auf

jeber ßangfeite baran ftof3enben, burd) l^ölgerne oieredige Pfeiler

abgetrennte 9.^eranba üon 6 gu^ 23reitc, 60 g^u^ lang unb 12 gu^

i)oä) toax. 3In bem oberen @nbe, bor ber eitda^^ erf)i3()ten offenen

S^ifc^e, xoeld-)e ben 2tbfd)(u§ jebe§ @mpfang§raume§ bilbet, ftanb

ber ^ürft gang allein, in feinem ^eremonienfteibe üon grauem

©eibenftoff, jeber ^ofi ein oornefimer 9Jiann. — SBenige ^ai^vc

fpäter fa§ ic^ bie 33eamten fic^ gum Sf^euja^rgempfang beim SO^ifabo

begeben. (S§ Xoax furg nad)bem ber 33efef)I erlaffen tüorben "war,

ha^ für bie unteren Stlaffen ber 33eamten ber ©efeUfd^aft^anjug

ber gremben al§> Uniform gu gelten l^abe; t§> regnete an bem ^age,

unb fo goö^n f^e ^^ ^^^ üorbei, auf ben ^o£)en -^otgfdju^en, bar;

fuf5 ober mit üielfad) burc^töc^erten frcmben Soden, mit aufges

frempelten <^ofen, im Öanbe gemad)ten ^r^^cEcn unb .öüten, bie

ifinen über bie Of)ren fielen, unb mit ben ©tiefeln unter ben Firmen

ober in ber ^onb, ein 33ilb grote§fer ^ä§lid)!eit wie man e§ ah-

fto^enber eigentlid) faum beuten tonnte, ©ine 9lu§na^me mad)te

im 5tIIgemeineu ha?^ 3Dcilitär, ha§> erträg(id) au§fa£). ®ie 5^age,

ob ber SSerfud), wie mit fo oicleu anberen (Sad)eu fo aud) mit ber

alten STrac^t gu bredjen, geboten war, ober ob e§ fid) nur um ein

Übermaß üon (Sifcr f}anbelte, ber beffer unterblieben Wäre, foö fjier

nid)t entfdjieben werben; in ha§> ^iciid) unb 93lut ift bie neue

%xaä)t ben Sapaueru aber nidjt übergegangen, benn e§ finben fid}

Wot)l nur wenige, bie nid)t im ,^aufe auf bie alte gurüdfommcn

unb fiel) fdjleunigft ber (Stiefel, ber A^^ofen unb ber ))\üdc ent=

tebigen.

Xk ^atüx ()aben bie Stcformatoren glüdtid)erWeife laffen

muffen wie fie war, wenn and) bie erften ^ai)xe be§ neuen (Si)ftem§
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nianci)mal fonberbarc ^bccii J^croorbracTiteH. eo aU her 33cjeli(

erlaffcn nnubc, bie j^unbertjäl^ngcn 93äitmc bor StHce 3n)i[d)cn

.Slaiiaiiaiiia uub Dbatttara, eine ^icvbe bcr ganjcu ©cgciib, uicbcrs

3ii[)ancn, vocil bei etunii uub Ütcijcn bie abijcbrodjenen ^tücii^e

öfter? bie an ben (Stämmen befcftigteu ^räljte ber Xe(egrapf)en;

(eituucg be|d)iibii]ten; c§ voav ber ^nteroention einiger ber fremben

9>ertreter ju oerbanten, ba|3 ber barbari|d^e @cbanfe nid)t 3ur

5luÄfüf)rung tarn. 'lUtir i[t ber 9(nblid ber japanifdjcn 9Jatur in

95erg unb Xl)ai ftet§ eine g'^eube unb ein @enn^, oft in fd)n)cren

(Stunben ein feine ÜBirfung nie üerfel](cnber Xroft gen)efen. "Die

eigentümlid)c ^Jcifdjnng norbifc^er unb tropifdjer ^^egctation, bie

bem S{uge oft un(i}'^baren, aber befto reijüolleren ©egcnfiitje unb

SSiberfprüc^e, loenn auf ben ^weigcn ber b(itl)enben föanieUen bcr

(Schnee lag ober au§ bidjten DfJabclfjoljfiainen '»^aliuen uub 93aum=

farren fjeröorfdjouten, mu|3tcn auf jeben, ber für bie SBunbcr unb

(Sc^önbeiten ber 9Zatur empfiinglid^ raar, einen tiefen (Sinbrud

mad)en, einen um fo tieferen, aU man in ben Sauren mit ber

9Jatur uod) in unmittelbarere ^erübrung fam unb an bem rs)cuu§

berfelben roeber burd) raudjcnbe gabriffdjtote unb ha^^ pfeifen ber

SofomotiDen noc^ burd) ambulante ^^otograp^en unb 35erfäufer

Don Stnfic^tc-farten geftört lourbe. ©ie 5>3äd}e unb gelber, oon

2;aufenben üou b(aucn unb UJei^cu Sri§ eingeraf)mt, bie mit gelben,

weißen uub getigerten Silien bebedten SßatblDiefcn, hie ,f)üge(

doüer ^{jateen in allen färben, bie iöüfdjc unb .i^oine non

^t)ptomerien, S3ambu§ unb St^orn, ber im ^erbft in aKen ©d)at=

tierungen oom f}e(Iften @elb bi§ jum bunfelften 9?ot prangte,

waren i^itber, bie ^erg unb ©emüt gemattfam padten uub fcft=

!^ie(ten, ob man bie ©egenb im g^ü^ling ober im .§erbft, im

(Sommer ober SSinter, §u gu^ ober gu ^ferbe ober mit bem @e=

nje^r auf ber Sdjulter burdjftreifte. Unb ha§> Sd)önfte babei War,

baß man feiner müf)famen 58Drbercitungen, feiner laugeu 5'<^f)^'ten

in Staub unb öi|e beburfte, um an§> ber Unrnfie unb bem ^Treiben

ber Stäbte in biefe f)errli(^e 9Mtur gu fommen. Setbft in :v5cbo

genügten oft wenige Sdjritte, um au§ einer belebten Strafje in

r. SBranbt, 33 3a5re II. 23
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einen bunflen, ftilleu Xempelfjam ober ju einem 9(u§]"i(^tÄpunft gu

gelangen, Don bem auö man feine ^änfer mef)r, fonbern nur gelber,

(Seen unb grünberaac^fene ^^ügel faf), am benen üielleic^t ein 2empe(;

had) ober eine rot angeftridjene ^^agobe Ijeröorragte, ober über

benen in weiter g^erne ber gujit)ama erfc^ien. ®ie langen ftilten

mit grünen ^ecfen eingefaßten @a[fen, in benen bie .^äufer ber

fleinen 33camten ftanben, \tht§> mit einem ®ärtcf)en, au§ bem einige

93ambuffe über bie (Strofjböc^er nidenb f)erübcrfcf)auten, bie SSege

an bcn inneren SBiillen be§ (2cf)(offe§ mit itjren ^of)en iöäumen unb

breiten ©räben, oon benen bie (enteren Saufenben bon Äriefenten

5um 2tufent§a(t, bie erfteren §unberten Don ,*(lormoranen al§ ffladjt-

quartier bienten, fo baf? fie oon ben öytrementen ber[e(ben getötet

unb roeißgrau gefärbt maren, bie oon rei^enben Si^ätern burd);

fdinittenen mit 'Xcmpeln, ©orten unb 2l)eef)äu]ern bebedten .§üge(

in ber unmittelbaren 9täf)e ber (gtabt, waren entjüdenbe (gpagier;

gonge, bie bem 3Iuge [tet§ 9?eue§ unb immer (gdjöuercÄ boten.

Wandet ber fünfte innerfjalb unb außerhalb 3ebo§ Waren befannte

3iele oon 5(usilügcn, gu benen jebcr 9tcuanfommeube gefüfirt würbe;

fo in ;v3ebo bie beiben 33egräbniÄftättcn ber Saitune in Sljiba unb

Ugeno, mit i()ren l^err(i(^en S3äumen unb ben mit reic^fter ^radjt

unb öollenbetem ©efd^mad auSgeftatteten Sempeln, bie an 9JcaIercien

unb ,^o(3fd)ni| arbeit oiefleidjt, oon ben 2empe(n in Äioto unb

dlitto abgcfeljen, ha§> Sdjiinfte entl)ie(ten, wa^i bie japanifd^e Äunft

l^etDorgebrac^t f)atte. ®er ^auptfäc^üd^fte 2(u§fic^t§punft war Sttago

t)ama, ben wir 1860 gur Erinnerung an einen auf ber Slrcoua

eingefd)ifften Sntenbanturaffeffor (2d)mibtfe, ben (Sd^mtbtfe 9)ama

getauft (jatten. ^wei 2:rcppcn, eine ftei(e, ber 9JuinnerWeg unb eine

längere, aber mit geringerer (Steigung angelegte, füljrteu auf bie

(Spi^e be§ ^ügc(§, üon bem au» man nidjt allein einen xvcikn

Umbtid über bie Stabt, ifjre Umgegenb unb bie 33ai ^atte, fonbern

auf bem man auc^ eine 9Jienge Stjeebuben faub, in benen fteine

3)?u§me§ bem burftigen SSanberer „^flaumenttjce" b. f). auf ge=

[atgene ^flaumcnblütcn gcgoffene§ fjcifje^ SSaffer 3ur @rfrifd)ung

anboten, "^ie "iütu^me geborte ^m japanifdjen Sanbfdjaft; fie bradjie
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einen bunten js-lect unt) ham'it i^id)t unb iiebcn in bicfelbc, unb

nienn man auf einem Spaziergange eine ber fleinen ^crjintd)en traf,

bie if)re 3>er6cugung madfjte — bcn bekannten Wiener mit bcm

^crnntcrgleiten ber flacf)en |)änbe über bie Slnie — unb il)re 33ei

grü^ung f)örte: „Oheio anata, doko morremorre" „@uten STag,

^err, rco^in ge^ft Tu?" fo bad)te man an bcn ©onnenftraf)!, ber

ben Staub burd)(cndnet, unb freute fidj über bcn ©rufj, Wenn er

auc^ nur uon einer iöäuerin fam, ber bie guten ^IJcanieren unb ba§

niebüd^e Äofettieren ber 2;§ee§au§roärterinnen fremb n)aren. 3Bo

eine ber (enteren einen oerbienten 9tuf ber Sd)önf)eit unb 2ieben§5

Jüürbigfeit erlangt ^atte — unb lioni soit qui mal j pense — war

ba§ Xi)ed)auü, ha§> ben Bä)a^ befa^, ein gern unb oft befudjter

^la^. 3o in 9J?eguro bei bem Xempel be§ 5^^o ha§> S^^eetjauö

'5)ai tofu;t)a in bem „£) fato fan", „Mademoiselle Sucre'', wie

bie Jrembcn fic getauft f)atten, if)r üäd)e(n unb if)rcn 3;f)ce am-

fdientte. Sie roar auffaUenb gro§ für eine Japanerin unb weniger

puppenhaft unb ba^, if)r geroinnenbe§ Sädjetn unb iljrc lieben§=

tDürbigen 9J?anieren Ratten bem .öaufe, bcm fic angef)i3rte, bie

frembe (Eüentel gewonnen, voolji md)t gum i^ortei[ ber 3Sirtfd)aft,

benn bie ^apcmer, bie natürüd) fel)r in ber "lUtcbrjafjt lüaren unb

me^r öergefjrten a(§ bie fremben Sefuc^er, blieben a(Imäf)(idj fort.

Slber au^er f^räutein Qudev unb bem Xempet war in SQceguro

noc^ aflerfianb 3U fe^en. 3"^^!'^ "^"^ ö'^^ ^^^^'^ ^^^ (3vab ber

Siebenben b. (j. ba§ be§ Stra|3enräu5cr^5 S^irai ©ompad^i, ber

Dor ^roei^unbert unb fediSgig Sauren bie Strafen oon Sebo un;

fieser mad)te, unb ber fd)önen ^omurafafi, einer $8eroof)nerin be§

Dof£)iroara, für bie er raubte unb morbete. (Sr würbe f)ingcrid)tct

unb Don einem ^reunbe am i^n^ beg §ügel§ begraben, auf bem

ber 3;empel ftefjt, feine ©eliebte tötete fic^ auf bem ßjrabe unb ru^t

nun neben i^rem SSerefjrer. 2)a§ @rab wirb oiel don ung(üd(td)

fiiebenben befud^t, bie bort if)re S(nbad)t oerrid)ten unb eg mit

Slumen fd)müden, ofjue bie tc^ e§ eigentlich nie gefe^en ^obe.

Sinf§ oben neben ber 2:reppe fa§ ein großer brongener Sengu

mit ber gewaltigen S^lafe feine§ @e[c^le(^t§, ber al§ ber 33efc^ü|er
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ber S)tebe unb Spieler o,ait — fd)üef3(id) ift er and) jelbft geftoI)lcn,

Joorben — unb fonft ben 9?uf befaß, ha^ e§ genüge, Wenn ein

Kanter an ber ^'^gur ha§> ©lieb ftreicfj(e, an bem er ']tlh\t litte,

um gef)ei(t gu loerben. (SineS Sage§ toar td) mit ben beiben in

3ebo an ber mebijinifdjen ed)u(e angeftellten bcutfdjen Sirjten,

OberftabSargt l^x. 9JtiiIIer unb 8tab§ar§t S)r. ^offmann in

9Jieguro, a(§ it)ir eine alte grau fof)cn, bie fef)r em[ig ein 93ein

ber g-igur rieb. Sluf meine g^rage, lt)a§ fie ha mad^e, ermibertc

fie, ha^ i§r Heiner @nfel, ber ein böfeS ^ein 'i}ahe, bie treppe

nid}t {)erauffönuc unb unten in einem ber Sfjee^äufcr läge unb [ie

gefommen fei, um ben -tcugu für feine ©cnefung gu bitten. 3d) ging

mit hcn beiben ^jirjten ju bem fteinen 'patienten, ber, um bie (Baäjc

furg 3u madjen, in bie Älinif ber (Bä)nk aufgenommen, operiert

unb nad) einiger Qdt geseilt cnttaffen würbe. Stl§ bie ©rofsmutter

fam, um fid) bei mir 3U bebauten, fragte id) fie, ob e§ nid)t bcffer

geroefen wäre, wenn fie gleid) 3U ben ^trjteu ftatt 3U bem S^engu

gegangen wäre? „3lber loeuu idj nidjt 3U bem gegangen wäre,

l^ätte id) ©ie ja nie gefunben". War i^re Stntwort. «Seit ber Qeit

l^abe id) ben ^ampf gegen ben 5lberg(auben aufgegeben.

^on gröfjcrem allgemeinen ^ntereffe a(§ bie in unb um Sebo

unb ^ofo()ama gelegenen (Se!^en§würbigfeiteu finb uatürlid) bie

^(ä^e, bie bamalS nur ben 9Jcitg(iebern ber ©efanbtfdjaftcu unb

i^rcn ©äften 3ugäuglid) Waren, bcuu anbcrn fyremben War wäl)rcub

längerer ^cit ber 93efud) be§ :3nncrn nidjt geftattet; aber aud) bie

meiftcn berfelben finb feit ber Qdt üon §unberten, wenn nidjt

Saufenben oon ©tobetrotteru befudjt unb befdjrieben Worben. ^c^

fann midj batjcr auf bie Srwäf)nung einiger Wenigen weiteren

Sfuc^flüge befdjränten, bie audj Ijeute nodj feltener gemacht werben.

Stuf einem berfelben war ic^ wäfjrenb einiger Slugeublide in großer

2eben§gefaljr. ^dj batte eine Xonv 3U ^^ferbc mit bem ©rafen

üon 9JtontebeIlo angetreten, ber bamaly (Scfretär ber fran3öfifdjen

©efanbtfdjaft war unb feit einer 9iei^e t)on Sauren 93otfdjafter ber

D^epublif in ^eter§burg ift. 2Sir waren auf bem SSege nadb

5Jtil)agafe, oon wo wir über bie Stromfdjuelle be§ (gagamifluffeä
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3urürffelircn aioUtcn. '^Im äiuciicii Jage ritten rcir auf einem

fcl)ma(cn '^fat^c, id) uornn, am 5(bf)ang eine? ^öertjeg f)in, rec^t§

rvav ^ic faft )enfred)t aufftcigenbe $Banb mit ©eftrüpp unb ÜBäumcn

bemad)ien, linfv- fiel ber ^Ibliang beinaf)e cbcnfo ftei( einttje f)unbert

^uB tief ab unb roar nur büun mit einsehten idjWüdjcu 33äumcn

beftanben; unten braufte ein iöcrgftrom über gro^e geläblöd'e.

S3cim Umbiegen um eine @cfe ianh id) mid) in einer 2ln§bud)tuug,

in ber ein fleinc§ Apäu^djen mit einem iöretterjaun [taub, an hm
eine au^geljobene 2f)ür lehnte, auf ber ein eben gen?afd)cner

tt)ci^ unb blauer Mittel gum Srocfen ober eigent(id) ridjtigcr jum

^^lättcn — benn ha^ ift bie einzige 5Irt be§ ^(ätten§, bie in ^apan

gebräud)üd) ift, — auSgefpannt roar. 3Sor bem fjeHen ^-Icd fdjeute

mein '^ferb unb trat mit beibcn A^interfü^en über bcn Dianb be§

^^ege§; id) füf)lte rcie e§ fjerunterfauf, lie^ bie ^"Ö'-'^ (oder, warf

mic^ uaä) Dorn unb ftiefe bem @aul beibe Sporen ^inter bie ©urten.

Sm näc^ften 9Iugenblid ftanb er an aüen ©liebem gitternb auf

bem fleinen freien ^^(a|e. „9Jcein @ott, iliontebeüo", fagte id), „Sie

finb ja gang grün." „3Senn Sie glauben, baJ3 Sic befonber»

blüf)enb au^fe^en", n?ar feine Slntwort, „fo irren Sie fid)." Wäv

ift bie @efd)id)te vokhcv eingefallen, al;^ idj Äipling§ „At tlie pifs

moutb" gelefen. iJJterfroürbigenDeife t)at bie unäTOeifelljaft gro^e

(S5efaf)r, in ber id) bei ber @elegenf)eit gefd)raebt, gar feinen üin;

brud auf mid) gemadjt, roäfjrenb ein anbcrer ^ufall, bei bem ein

^^ferb mit mir unter ben Stangen burdjging, bie einen neugepflangtcu

Saum ftü|ten, unb mid) eine berfelben an ber Sruft traf unb rüd^

ling§ Dom ^ferbe roarf, meine S^JerDen gewaltig mitgenommen i)at,

unb ic^ feit ber 3eit mid) nie roieber fo fid)er auf bem ^ferbc

gefüllt f)abe rcie früher, ^ie %at)xt über bie Stromfd)Ucüen bcd

Sagami, bie mir in einem flachen iapanifd)en S3oot mad)teu, bae jrcei

SDtänner hinten mit langen Säubern wriggten, n3äl)renb ein brittcr Dorn

mit einer ftarfen Stange ftanb, um e§ Don ben im Alufstictt liegenben

Steinen abjuftoßen, bauerte faft brci Stunbcn unb raar befonber^

in htn engeren Jeilen, roo haS^ Sett be§ Stroms manchmal ganj

mit weisen fd)äumenben ÜSeUen angefüllt roar, l)od)romantifd);
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tntereffatiter voav e§ freitid) nocf), lüenn Jüir auf frt)ftain)eflem

SSafjer auf eiucni g'^t^bloc! Io§fcI)of]eu, ber faum 3U öermeibeu

frfjieu uub im (e^ten 2tugeu6lic! eine 33etüeguug ber Dfluber ober ein

leidster eto§ mit ber Staucie un§ tjlücfücf) an bemfelben Dor6ei=

füf)rte.

©raf 9}^ontebeüo unb ic^ lüaren t)äufige Sagbgeuoffen, lüie

ic^ eg einige ^aijvt fpäter mit bem frangöfifdjen ©efanbten, <^errn

93ertfienU) Xüav. ®ie 3^'*^^^/ "^ benen bie toilbeu @än[e TDenige

«Sdjritte üom Sofaibo 3U fi^en pflegten, iraren atlerbing^ fdjon

öorüber, als- mv anfingen in ^apan bem 2Baibn)erf obzuliegen,

aber id) ijabt hoä) nocf) mand^en ^afan in ben ^arf§ ber ®oimio;

^aläfte in Scbbo gefcboffen. 93efaffinen, SBalbfc^nepfen , Snten,

Slriefenten unb ber gemeine japanifd)e gafan (Ph. versicolor, Kiji)

Juaren unfere getüö^nlic^e Sagbbeute; fettener fdjon famen un§ bie

S^JanbariucUiGnten (A. galericulata), bann meiften« paartüeife —
fic fiub in Dft;5(fien ba§ (ginnbilb ber et)e(id)en 2;reue, — unb ber

Äupferfafan (Ph. Sömmerringi , Yama dori) §um @d)u|3; ber

(entere fd)on bcglpegen, tüei( er fid) l^auptfäc^tid) an ben un^ugäng;

tic^ften Stellen auff)ie(t unb man fidj mandjen 33ogc( entge()n laffen

mu^te, iDeit man eine, ujenn nidjt beibe .^önbe braudjte, um fid)

fe[t 3U fjalten. Sie amüfontefte unb befte ^agbgeit lüar ber ^crbft,

Jüenn bie g^afane non ben ^Bergen in bie 9^ei§felber famen uub

man oft mit bem erften Sauf eine 93cfaffine, mit bem zuzeiten einen

gafan erlegen tonnte.

Sm Sai^re 1869 bcftieg idj mit ben ©rafen üon SJtontebeöo

unb ^earn, — ber le^tere ftarb einige ^ai}ve fpäter al§ franzöfifdjer

@efanbtfd)aft§;3efrctär in 2Safl)ingtou, — 9Dir. ^luguftinc |)earb,

ber beina^ fünfunb^n^angig ^aljre fpäter mein (Sd)Jt)iegeroater n^urbe,

unb meinem bamaligen Solmetfc^er ^empermann ben ^-uji^ama,

ben Slönig ber 93erge in Sapan. ®a bie ^artie nid)t oft gemad)t

töorben ift, unb unfere 9ieifeerlcbniffe al§ ttjpifd) für foldjc Xouren,

tüie fie bamol§ in 3flpnn gemadjt mürben, gelten tonnen, ipifl id)

ettt)a§ nä^er auf fie eingeljen. 5(m 7. September ocrliefjen loir

^ofofiama um 6,25 9Jiorgen§, trafen um 9 Uf)r in 2:oi§ta, einer
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am 2ofaibo ijclei^ciien fleinen 3tabt ein, luo wir in einem iöo»fet

früliftücften unb fe^iten bann iinjcre ^afirt fort, ©egen 12,30

pafi'iertcn unr hcn (Baqamic}^-iü^ nnb um 2,20 ben ©afanja^^lu^r

Dor bem roir nnfern Ti^atien üerlaffen mujsten, ba ber g'(n§ gu an;

gejdjrooücn war, um ilin burcfjTurten ju fönncn. 2Sir nnirben in

ber n?of}I nur §ier gebräucf)lirf)en Si^eife übergefet^t, b. f). auf f(einen

auv iörettern angefertigten Plattformen, bie jebe üon icdß

93idnnern getragen itiurbe; eine originelle, roenn aucf) nidit über;

mäfsige^i^ 3>ertrauen einfli3i3enbe 33eförberung§art, inbeffen foUen

Unglücf^fälle feiten ober nie oorfommen. 2)er ^JIu^ ift ^icr mit

großen mit Steinen gefüUten g-ifrfjreufen öon 4— 5 9JJeter Sänge

unb 1—2 9Jieter 2)urd)meffer eingcbämmt. 3Iuf bem anbcrn Ufer

fanben toir unfere norauÄgcfdjirften ^^fcrbe unb famen nad) 4 lU)r

9iad^mittag§ bi§ auf bie i^iut burdjnä^t — e§ ^atte oom 2(ugen=

blicE unferer 5lbreife an geregnet — in 3)umoto on. iöei befferem

25etter roärcn bie ^afirt unb ber 9iitt rounberöod getoefen, benn

bie f)unbertjäf)rigen 33äumc, mit benen ber Siofaibo befonberS uon

gujifaraa bi§> Dbawara eingefaßt ift, bitben eine feiten fd)öne %ike.

5Im näd)ften 9}(orgen brachen roir baih nad) fedj§ Uf)r auf, es §atte

bie gange SfJac^t geregnet, unb regnete immer n^citer, aber bie J-löfje,

bie un§ bie 9^ad)tru^e beinahe üodftänbig geraubt tjatten, mad)ten

unÄ ben 5{bfd)ieb idd)t (Bomit wir ha§> Stäbtc^en üertaffen t)atten,

begann ber Stnftieg nad) bem .öatone ^a§; wir mußten, weit ber

23eg fo entfe|lic^ war, batb öon unfern ^ferben herunter, hk roir

auc^ roä^renb be§ größeren Xei(§ be§ STageg nic^t wieber beftiegen.

(Segen ad^t U^r trafen wir in bem Sl^ee^aufe üon ^^atta hen fdjon

früher wieberf)o(t erwäl^nten 9Jtr. .^oratio 2af), ber öon einem

5(uöflug 5urüdfcf)rte ; er unb feine 33egteiter Ratten auf ber ^^aß;

f)ö^e in bem bort befinbüc^en 2t)eef)aufe neun Sage gugebrac^t,

o^ne ba§felbe wegen be§ fortwä()renben 9iegen§ öertaffen gu tonnen,

unb Ratten fid) ft^üeßlid} entfdjioffen bie Stüdreife anzutreten. %m
SSege gwei fef)r f)übfd)e reinüdje Dörfer, bereu 33ewo^ner fid) au§=

fc^lie^tic^ burc^ bie 3(nfertigung oon f(einen Jcüern, Saffen unb

^äftcfien auÄ bem ^0(3 don Saumfarren unb Kampferbäumen ju
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ernähren fc^cinen; bie Sadjcn finb \o reidjUd) mit 3Bact)§ getriinft,

bafj fie bciui ©ebrauc^ fel)r bolb i^r gute§ 5Iu§fe§en ücrüercn.

hinter S^aita lüirb ber 2öeg fel^r [teil; ettt>a§ cor ber 'i^afjfjöfje

niadjten roir in einem (jübfifien ST^ee^aufe mit [e§r nieblic^em ©arten

ipalt unb erwärmten un» burd) ein ö)(a§ ^unfd). Um 10,30 waren

wir in ^afone, aber üon ber SSeranba be§ 3n)eifti3dit3en X()ee()au|e§

war Weber ber gnji^ama, nod) ber §n unfern i^ü\]tn liec3enbe ©ee

gu fet)en, aüe§ war in '^tbci t]ef)ü((t. 2Öir t)ielten I^riet3§rat über

bie ^ratjcn, gurüd, bableiben, ober üorwärt^, unb ent]d)lojfen unö

für ha§> (entere, ba e§ un§ praftifd)er fc^ien, am gu^ be§ Sergej

auf einen tjuten %aa, gu warten al§ anbertf)alb 2;agereifen oon

bemfelbcn entfernt. Um 12,25 ging e§ atfo wieber in ben Stegen

^inau§; ber SÖeg füt)rte giemlid) fteil abwärts unb um 4,10 '^ady^

mittags erreid)ten wir wieber gang bnrdjuä^t unfer Sfcadjtquartier

9[)iif^ima, Wo wir oon SIbgefanbten be§ 2;ofugawaclan§, bcffen

©renge wir überfdjritten (jabcn, begrübt werben. S^ie (Scenerie ift

5um S^eil namentlich beim 5Iuffticg feljr fdjön, befonber§ burd) fjerr;

lic^e SSalbpartien; bie §üge( unb 33erge um ben ^afonefee finb

fa()(, nur mit einem groben 35ambu§gra§ bidjt beftanben. ®ay

9fJad)tquartier war oortreffUc^ unb wir bradjen neu geftürtt am

nädjften 9Jtorgen öor ad)t U^r wieber auf, bieSmal gu ^^ferbe. @§

f}atte wieber bie gange ^ad)t f)inburd) geregnet unb regnete aud)

nodj geitweilig, bod) ha^^ SSctter fdjicn fid) aufflären gu wollen;

oom guji War aber immer nod) nid)ty gu fel)en. 33alb nad)bem

wir 9Jtif()ima ocrlaffen, tamen wir an gewaltige Saüaftriime, bie

nur mit fe()r fpörlid)er SSegetation bcbcdt waren. Um I)a(b brei

U^r trafen wir in (Subaft)iri am ^J'iifjc bc§ 23ergc§ ein; c§ war

ba§ erfte iDial, baJ3 grembe ben guji oon biefer «Seite au§ befticgcn,

unb wir bitbeten ben ©egenftanb allgemeiner Sfieugier; bie Seute

waren übrigen^ ()öflid) unb gnüorfommenb unb wir Würben oon

einem Xorf gum anbern burd) bie S3el)örben berfetben begleitet.

2i>ie alle am ^u^e beö 3'UJi gelegenen ®i3rfer beftel)t aud) ©ubafl)iri

auö einer langen ©tra^e mit Sl)ee= ober 3iaftl)äufern niebrigfter

2lrt, für bie gal)lrcid)en ^ilger beftimmt, bie oon (Snbe 3unt bi§
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Wntc )!i\ic\nit ^cu '^croi 311 bciudjcu pflct]cu. Unfcr .s}a\hi, haS-^ bcftc,

fonutc taiim |d)locr)tcr jciii, c§ war Doücr %iöi)C uiib üb(cr öcrüdje unb

unr baiiftcn ©Ott, aU wir c» am niidjften ^Jcorijcu ocrlafjcn fonnlen.

2^cr 10. ecpionibcr umr ein tüimbcrtiollcr %ac\ unb bcr i^m-; lag

in feiner 9an3en ':prad)t nor un§, a(?- wir um 7 lU)r 3Jtorgen§

ben 5(uf[tieg begannen, '^ad) anbert^alb (Stunben gu Stnfang burd)

i})pd)n3alb, bann burd) ©eftrüppe unb 3^ci"9^^'^^'5 mnf5tcn ipir bei

einer tleinen §iitte mit einem Sorii (]§intoi[tiid)em (Singang§t!)or)

öon ben ^^^ferben; bort ennartctcn uuv aud) einige öon ben .S^ütcrn

be§ 33erge§ C^rie[tern ?), bie ben ^^ilgern auf if)re Joei^en ©emönber

bie roten Stempel aufjubrücfen pflegen, bie in bicfcm unb im nädjften

Seben alc^ 33en)eiy für bie äurücfgelegtc 2Sallfal)rt 3U bleuen be=

ftimmt finb. ^a unferc .i^emben, i)a§> ein5ige weific Micibung^ftüd

ha§: Toiv befa^cn, fid) für bie ^rogebur uid}t eigneten, liefen toir uu!§

unfere Stempel auf '^papicr bruden, ba§ id) mit einigen auf bie Dicife

bcjüglidjcn '>pl)otograpl)ieu uod) befi^e. ^-öou l)ier raurbe ber SSeg

red}t müljfam unb befdjmerlid); folange berfelbe nod) burd) ben

Sinilb fül)rte, ftolpertc uuiu über SSurgetn, ßöc^er unb ©teine, ai§>

wir au§ bemfelben l)erauÄtraten, bei ber erften Station — c§ giebt

beren ge^n — au bcr mir um 10,15 eintrafen unb frü^ftüdten,

famen n)ir in Slfdje, bie ha§: @el)en fe^r befd)merlic^ mad)te: ber

SBeg iDurbe auc^ nidjt öiel angenehmer, meun man für ben immer

fteiler toerbeuben Slnftieg einen ber au§ ber 5lfdje l)eroortreteuben

fc^arfen Samagrate roäljlte. '^üv alle "ilJtülifcligfeiten cutfdjäbigte

un» jebo^ ha§: ^errlid)e SBetter unb ber nor un§ in bcr ^racl)t

feiner in allen Sd)attierungen gmifdjen gelb unb rot medjfelubeu

Färbung auffteigenbe Siegel, (ä^c mir aber bie fünfte Station er;

reidjten, gab UU6 ha^:i Sefinben eiue§ uufcrer @cfäl)rtcn gu eruft;

^after Seforgniö SSeranlaffung. Öjraf be 93earn mürbe üon ber

Sergfranf§eit, Sdjraiubel, (ärbredjen, .Stur^atmigfeit unb allgemeine

Sc^mäd)e, in einer SSeife befallen, ha% mir bie 5^age, maS nun

meiter gu tl)un, ernftl)aft in Grmägung gießen mußten; ha ber

Äranle barauf beftaub, bie 23e[teigung jebenfall§ bi§ gu bem in

S{u§ficl)t genommenen $JJad)tquartier fortzulegen, mürbe il)m ein
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©trief um bcn Selb gebunben, an bcm einige ber 5ü§rer gogen,

Jüä^renb einer ober jiDei öon un§ f)intennacf)fd)o6en. ©o famen

iDir benn glücfüd) aber fd)aif)matt um 6,30 3tbenb§ an ber achten

(Station an unb überzeugten un§ fe^r balb, bafj e§ unmöglid) fein

tüürbe, an bem 3{benb nod), luie Jüir un§ ba§: öorgcnommcn gehabt

l^atten, ben ©ipfel be§ S3erge§ gu erreicfien. Unfcre Sräger Ratten

e§ fid^ bereits in einer ber unterirbifdjen ©diu^^ütten bequem ge;

mad)t unb ein ^-euer, 5U bem .giolg unb Sio^len mit fjeraufgcbrai^t

roorben n?aren, ange^ünbet; wir fanbeu e§ aber unmögUd), ben

D^iaum mit il)nen 3U teilen, unb liefen bie ©teine, mit benen ber

©ingang einer ber anbern .^ütten — bie SBaüfa^rtSgeit iüar oor;

über, — 3ugc[et5t voav, £)intt)egräumen. 2'öäf)renb bicfer 3Irbcit Ratten

inir einen Slnblid öon bem a(§ mandjuiat unter bejonbcry günj'tigen

S3ebingungen borfommenb joir gcf)ört f)atten, ber un§ aber bod) im

pc^ften @rabe überra|d)te unb ent^üdte. ®ie untergcf)enbe (Sonne

toarf ben fdjarf abgegrenzten Sdjattcn be§ 33erge§ weit über eine

an bemfelben 3U unfern ^ix'iicn flebenbe Sßo(fenfd)id}t über Sonb

unb 9J?eer lüäljrenb einige f(eine 2öö(fd)en, bie feine ®pi^e frönten,

in bem Sd^attcnbilbe wie 9knd)iuo(fen erfd)ienen. ©in äf)n(id)e§

33ilb foll unter beufelben Umftänben nur ber ^if oon ^^cneriffa

geben. Snswifdjcu war ber Eingang gur §ütte gei)ffnet werben,

aber a[§> wir in ba§ innere traten, padte un§ bie @rabe§fä(te in

berfelben mit foldjer 9Jcad)t, ba^ Wir Wäf)renb ber erften ^)3tinuten

faft faffuug§: unb fraft(o§ waren. 3dj fann mid) uidjt cutfinnen,

jemals audj üon ine( ftärfercr ^l\i(te äf)nlid} gelitten gu ^aben, wie

in biefem unterirbifd)en ©emad). '^ad) einiger ^eit erwärmten wir

un§ etWa§, mad)ten auf einer SpirituSmafdjine ftarfen ®(ü[)Wein

unb bereiteten un^ bann in berfelben Söeife au§ *>lonfcrüen eine

©uppe unb ein gleifd)gerid)t; wäljrenb wir bamit befd)äftigt waren,

begann e§ brausen gu we^en unb gu fdjueien unb SSinb unb «Schnee

brangen balb burd) bie ©palten ber 3;f)üre gu un§ l^inein. ©§ war

eine greulidje Siadjt, über bereu Unannef)mlid)feiten felbft haS^ Se=

Wu^tfein, auf bcm l)eiligen S3erge Japans gu fein, nic^t ll)inwegf)alf;

Wir fonnten un§ mit ^Hu§nal)mc oon Mv. .^earb, ber fiel) gwet



— 363 —

©anutureii Untcrtlci&cv aiuv'öOLjcu l)attc, lua§ id) übrifleiiS für äI)U;

g-äfle fünftiijcn ^Koiicnbcn cinpiof)Ien f)aben roitt, nidjt erlDännen,

unb qIä id) nad] fm-5cm edjiaf mortjeng eriradjte, (jingen mir bide

ßitf3apfcn uom '^nrt l)cnmter. Um 6llf)r 15 liciianitcit iDir beit '^(uffticg

gur 3cl)ntcii etüticn, bcm ©iprel, ben bic fd)ncUftcu unter iinc; in

einer etunbe strait^itj *i»Jtinuten, jum größten 2;cil an'] rül)en (Stufen

erreid^ten. '3)a§ SBettcr ipar finr, aber fa(t, l" (i. uub fetjr ftür=

mifc^, )'o ha^ tüir oben angcdingt, 2d)ul3 bintcr einigen fleinen ^'a-

pellen unb eteinmauern ]ud)en muBten, um nidjt fortgcblafen 5U

loerben. "^^ie 3Saub be§ ungefähr 500 111 im l)urd^me[fer ^abenben

unb 175 ni tiefen 6?rater§ tvai an einer «Stelle eingefallen, [o ha^

man bequem ben ^obcn be§fe(ben t)ätte erreidjeu fönnen, tüir mad^ten

ben 3>erfud) aber nid)t, fonbern begnügten un§ bamit, bie njuuber;

oolle 2lu§fid)t gu genießen, foroeit bie Slälte unb ber (Sturm ha§:

erlaubten. 21I§ roir ben Oiüdroeg antraten, gelangten Jüir in 6 Wi-

nuten nad) ber 8. (Station unb Don berfelben in üicr brcioiertel

Stunben, öon benen tt)ir anbertljalb gum grüljftüdc üenoenbet

batten, an ben 5u§ be§ S8erge§, voo lüir unfere ^ferbe fanben.

Xcx 3lbftieg loar roie immer auf S^ulfanen in ber 5(fd)e, bie beim

93efteigen ein foldjes ,|)inbernif5 bietet, ein fe£)r leidjtcr. SSir l)atten

ben ()ot)en Sßerg öon ber öftlidjen Seite beftiegen unb tarnen on ber

nörblic^en, nac^ Doff)iba, Ijerunter. 2e|tere§ ift tüte (Subafl)iri ein

fid) in einer (Strafje fjingielienbeS S)orf, bcffen ^äufer äiemlidj fladje

^äd^er l^aben, bie ebcnfo iüie bie ^Berauben burdj grofje Steine

gegen bie Dom guji Ijerabfommenben SBinbe gefd^ü^t finb. ©in 33ab

in einer in bem §ofe be§ STempetS, in beffen SfJebengebäuben roir

abgeftiegen n)aren, ^Eierabfallenben ^a§fabe erfrifdjte un§ fc()r nad)

ben Slnftrengungcn ber legten Xage unb oerurfadjte ^uglcidj ber

gefamten SeDölferung be§ ^ox]§> ha§' größte SSergnügen. ®er ^uf;

enthalt in 3)ofl)iba wäre ein fe^r angenehmer gelnefcn, roenn bie

©erüdje in bem ^aufe njeniger penetrant gemcfen Juären. ^-ür bie

geroö^nlidjen ©iifte finb bie unentbc()rlidjcn Sofatitätcn fo eingeridjtet,

ba^ fie mit leichter 9)?üt)e gereinigt werben fönnen, foroie fie aber

für ben l^ö^eren Stäuben ange^örige ^erfonen beftimmt finb, tuerben
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ifincn S;icicn=®tmenfiDneu getjclien, bie jcbe SOtöijlidjfeit einer grünb;

üdjen Sftcinigimg niui]cf)(ie§en. Stt einem f(eine 'S)aimio;^alafte,

ben ic^ fpnter in ^eho fanfte, Toax bie 2)amentoilette in ben grauen;

gemäcf)ern stüangig guf3 tief, 'mk man mir fogte, um 5Ittentate auf

hk ©ittlic^feit ber "iSamen unb auf ba§ Seüen be§ .^erru be§ ,^aufe§

unmöglid) gu madjen. 9lu§ biefem ©runbe mu| ber le^tere aud)

immer bei foldjen SBefuc^en fein <Bd)Xocxt bei fic^ führen, für U)eld)c»

ein befoubcrer ©taub angebrad}t ift. ®a biefe 23ucnretiro§ fid) in

ben 2Birtö()äuferu immer in unmittelbarer dläi)c ber @taat§gemäd)er

befinben, fo fann mau fid) Ieid)t einen 93egriff üon ben in ben;

felben f)errfd)enben lüften mad)en.

Uufere 9^üdreife öou f)ier nac^ ^ofof)ama raar in jcber Sc=

gie^uug eine fef)r angeueljuie; mir f)atten feine Gi(e mef)r uub tonnten

e§ un§ baf)er bequem niadjen, ha§> SSetter mor erträglidj uub ber

2Beg reid^ on tanbfdjaftlidjen Sdjön^eiten aller 9(rt. SSom g-ufi

fat)en rcir übrigen? nid)t? me^r; dou bem 5tugenb(icf an, baß ujir

feinen ^n]] erreid)t Ratten, f)ü[(te er fid) mieber in 3fJebe( unb SSolten,

lüir aber roaren ben ©ciftern be§ S3erge§ t)on .^ergeu banfbar, ha^

fie un§ gtüei fo ^crrlid)e STage auf bemfelben gegeben, llufer 2öcg

ber iiof()iufaibo, b. f). bie gro§e oon 3ebo nad) Si'ofu, ber §aupt=

ftabt üon Hofljiu (Äai) unb barüber t)inau§ fütjrenbcn Strafe, in

bie mir bei Dbäufi einbogen, fül^rt §um Steil am ©agamifluffe unb

beffcn 3iiflüffen entlaug uub ift reid) an lanbfdjaftlidjen Sdjönl)eiten.

Söci Sofaisidjiba bridjt ber 5IUJ3 in einer tiefen Sd)lud)t, in einer

^tei^e üon gälten unb StromfdjneEen burd) bie gelfen unb eine

Stagereife meiter roiebcrtjolt fic^ ha^^ @d^aufpiel bei ber 5tffenbrüde,

„2arul)afl)i", bie felbft ein l)öd)ft originelles 3^aumerf ift. 3(uf

beibcu Ufern finb übcreinauber üerfdjicbeue 9ieil)en bider 33alten

f)ori§Dntal tief in bie tirbe gegraben, üon beneu jebeSmal bie obere

9iei^e etmaS über bie untere ^erüorragt; auf ber oberften ruf)t bann

bie 53rüde. ^n einem unterl)alb ber 93rüden gelegenen grofjen %{)CC'

l)aufe fa() ic^ getrodnete goreilen, „Sti''; id) trat mit bem 23efi|er

in SSerbinbung, unb berfclbe bat mir bann, folangc id) in Sfipnn

geblieben bin, bie §errlid)en gifc^e frifd) geliefert, ^^n einem anbern
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^lieetiaufc ian\> id) flciiic t]ctroc!netc ßibcd)|cn (vidjticjcr 9Jtold)c) in

(jro^cr ^.licnge autgclEiängt, id) crtinibii]tc niid^ nadj bcr Sßermenbung

biej'er 3;ierd)cu unb erfuhr, baJ3 [ie gerriebeu 511 SicbeSträttfeu gebrandet

jfcrben. 3ic bcifjen „ßiiiori", tt)a§ aud) bic 33c5cid)nunii für :Öiebce=

traut gcroorben i[t. ^er Japaner f)at übricjcuy ein Spridjroort: ^er

be[te 2iebe§tranf ift ber t)on Bahi), b. (). „bcr aii§ bcn ©olbmineu bcr

^sn)ä fommcnbc'', roa§ betneift, ba^ bic golbenc 3d)(ange and) \d)on

t)or ber iiBcrülinntg bc§ SanbcS mit ben böfen g-rembcn unter hm
Blumen ber ja|iaui|d}cu 9iomautit lauerte. Slm 13. Sept. über;

nad^tcten tnir in Ugenotjara unb batten enb(id) cinmat lüieber eine

flobfrcic Stacht, am näd}ftcn Züqc überstiegen tüir ben ^a§ üon

Stobotofe, leiber ol)ue ben ^W^ u^i^ '^^^ 33erge oon SlofI)in gu @e=

fid^t 3U betommcn, unb gelangten am 9Zad)mittage nad) .!pad)Dgi,

bem gjcittelpunft eine§ ber grofsen Seibenbiftrifte. S)te @egenb um

bic Stabt, bie gang mit 9[JtauIbeerbäumen bcpf(an3t ift, madjt einen

njo^lgabenbcn ©inbruc!, aber bic 23eoülferung iai) ärmlid) auö. 2Bir

rid)teten un§ bei unfern 9Jtärfd}en fo ein, baf? wir nac^ einem »armen

5rüt)ftü(f aufbrachen unb fa(te§ fyleifc^, 93rob unb 2Sein mitnahmen

unb bann bei fd)ted)tcm SSetter in irgenb einem S:£)ee^aufe, bei

gutem im ^^eien, an einer fcf)i)nen Stelle, meiften^ in einem Stempel;

f)ain gum glpciten 9Jiale früf)ftüdten; "S^ag SlJtittagSejfen ttinrbe im

SfJaditquartier, burc^ ben borauSgefdjidten Äod) bereitet. 3(m testen

Jage unferer 9^eife, bem 15. Sept., mürben, »ä^renb wir e§ un§

fo am Staube be§ 2Seg§ gutfd)mecfen liefen, fed)§ in ßangoS b. i).

getDö^nlidjen offenen STragftüfjIen angebunbene SSerbred^er oorbei;

getragen, um in Sebo §ingerid)tet gu werben; bie armen Sieufel

faf)en fd)rerf(i(^ au§, unb £)atten xooi)i eine fdjWere ^^it ber ,^paft,

üiefleidjt ber Xortur t)inter fio).

3m 3Kai 1870 mad)te id) mit ©. 9J?. ©. „§ert§a'', Kapitän

gur (See Stö^ler, eine grbfjerc Steife pm 93efud) einiger ber SanbeÄ;

fürften unb einzelner ^^(ä|e üon Sntereffe. %m 13. i)Jtai üertief3cn

mir 9)ofD£)ama. 2)te SSodjcn öor^er waren in gewiffer 33eäief)ung

fe§r aufregenbe geroefen, ha wir oom 1. big 12. be§ Wlonat§> 182

(Srbbebenftö^e gehabt f)atten, bereu fortwöf)renbe 3Bieberfef)r fd)(ie§=
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lief) aucf) bie 9^ul)igen nerDöS madju. (Einige fcf)liefcn an 23orb

ber 2cf)iife, anbere in ©arten nnb .^öfen unter ßdttn unb bie=

jenigen, bie bie ©ac^e am ruf)igfteit nafjmen, §u benen id) mit ge=

f)örte, ließen roenigften? Xaa, unb 9^acf)t Jcnfter unb 2;^üren offen,

um fid) im $RotfalI mit einem Sprung in§ ^reie retten gu tonnen.

(£§ !am aber nicfjt ba5u. Ser te|te Sto^ am SIbenb be§ 12. ^)lai

roax a[(erbing§ fo flarf, ha^ einige 35?änbe 9^iffe befamen, Silber

f)erunterfie{en unb ,^änge(ampen fo ftarf fc^tnangen, ha^ haS- öl

^erau^üef, aber bamit war bie <2acf)e aucf) oorüber. 3cf) mu§te

bei ber gen^iffen Erregung, bie raäfircnb ber ^ät f)err]cf)te, immer

an einen meiner amertfanifcfjen Äoffegen, ©eneraf üan 5>a(fenburg^

beuten, ber fic^ in feiner @efanbtfcf}aft in ^ebo einen großen Ääfig

au§ ftarfen 33a(fen f)atte bauen laffen, in bem fein 33ett ftanb unb

in bem er immer ein ^iftcf)en mit ^afeg, eine ?^Iafc^e 2Sf)i§f^, Sidjt,

Sc^raefelfjöfger unb ein Suc^ f)atte, um, ttiie er fagte, für äffe gäffe

vorbereitet gu fein.

23ir gingen guerft nac§ 0Jagafafi unb oon bort nad) Äagofima.

2)ie ä^ai ift lounberDoft, aber bie Btaht mad)te feinen befonberen

(Sinbrurf, ber g-ürft mar nid)t ann?efenb, feine jüngeren S3rüber

empfingen un§ jebod) in ber fiebcn^raürbigfien SSeife. Xa§

^ntereffantefte n?ar jebenfaff§ ein Sefud) in ber 33orftabt Samura,

rco fic^ bie g^abrif ober richtiger bie Sfteliers für bie ^erfteffung

be§ berühmten Satguma ^^orjeffan^ befinben. ^Xa§fe(be ift burd)

in ben festen Sa^rei^ bc§ 16. ^af)rf)unbert§ af§ Kriegsgefangene

bortfjin gebradjte foreanifd)e Sopfer eingeführt roorben, bereu

DJadjfommen bort nodi arbeiten unb in einem in ber 9täf)e ber

etabt gefegenen Sorfe toofjuen. ^d) taufte einige fdji)ne Stüde,

Don benen fic^ ein ^^aar in bem Ägf. Kunftgeroerbe:9}cufeum in

Serftn befinben. SSon ^agof^ima fuhren roir nac^ Unjajinm, ber

^^efibenj be§ gfeidjuamigen ^^ürftcn an ber SSeftfüfte ber Snfcf

Sifof'u. S3dm ©infaufen in hcn Sungofanaf, ber biefelbe oon

Äiufiu trennt, war bie Strömung fo ftarf, ha^ biefefbe beim Um^

fahren eine§ ^ap§^ ha^ unter ^ampf befinbfid^e S(^iff padte unb

bei Seite raarf, af§ roenn e§ ficf) um ein 53oot gef)anbeft f)ätte.
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Su Uii>ajima tt)ur^c^ iinr alv be|Dnber§ uoit bcni '^atcr bcö ^M^*-'"

enipfolilcne ©äüe mit iiro^en SuOel nuigenonimen. 9Zid)t allein her

5ür[t fam an ÜBorb, fonbcrn er bradjte and) bic ßan^en 2)aineu

feine? .spau§f)altv mit, nad)bem roir Dörfer öei-fprod^en ()attcn,

biefelben nidjt „anfaijen'' 5U iiioüeu. @§ roar ein ]ef)r öeri-inüi]tcr

9fJad)mittag unb al§ xoiv etwas jpäter an Sanb gingen, um einer

jEruppemS^etme beijuipo^nen, iüar ber g-ürft in fo get)obener

Stimmung, bajj Kapitän ^'6t)kv i^n au[ ber einen, unb id) aii^

ber anbem eeite unterfaffen muBten; fo marfd)ierten Jüir f)inter

ber SDiufi! be§ Sdjiffee burd} bie Straßen unb brad)ten ©. ^.

g(üdlid) auf ben S"rer3ierp(al3, luo er aüerbing§ ben friegerifdjen

Übungen feiner Solbaten feine befonbere 2(ufmerffamfeit fdjentte.

Uroajima roar roegen feiner earbinen berübmt, Don benen ber

Xaifun jä^rlid) eine ^oot^labung a(§ S^ribnt cr[)ie(t; bie 2öa[;

fifd)e, bereu e§ frü()er in biefen Ojeroäffern biete gegeben §abcn fod,

burften nidjt gefangen werben, lueil man fagte, ba^ fie bie 8arbinen

in ha^ feid)te Söaffer trieben. Seitbem werben bie SSalfifdje wof)( htn

®ampffc^iffen ha§> gelb geräumt (jaben; ob infolgebeffen auc^ bie

Sarbinen fortgeblieben finb, oermag ic^ nid)t §u fagen. '2)ie i^ai}xt

burd) bie ^nlanbfee, bie id} jum erften 9.1iale mad)te, War mir be;

fonberS intereffant; bie ewig wedjfetnben Silber in bem engen 3^a^r=

waffer follen an ben 5R§ein erinnern, ic^ i^abe ha^ nidjt finben

fönnen; bagu finb bie ÜBilber bod; gn gro^ unb bie Ufer, für bie

Entfernungen, nid)t (jod; genug, aber fdjön ift bie gatjrt trot^bem,

befonber§ wenn man öon SBinb unb SSetter begünftigt wirb, wie

ha^: bei un§ ber ^aU War. Simonofefi, mit bem regen Seben unb

treiben in bem fleinen <^afen, in bem ^unberte öon 3jfd)unten

lagen, fowie in ber einen Strafe, bie bie Stabt bilbet, bot einen

fe^r ^übfc^en Slnblid. SSir gingen an Sanb, um un§ bie Stabt

etwas angufe^en unb ben fleinen 2empel gu befud^en, ber bort gu

(^f)ren be5 5Dcifabo§ Slntof errichtet ift, mit bem feine ©rofjmutter

fid) nac^ ber <2c^lad)t Don 'Dannoura 1185, in ber bie SJZinamoto

bie Wad)t ber Xaira für immer brachen, ertränfte. 21I§ Wir an

53orb jurüdfe^rten, fanben wir ha§> Sdjiff bon einer 9}?enge fleiner



— 368 —

58öte uni]c()roärmt, in benen \\d) (eicfitnnntge ^er|önd)en bcfanben,

l§ter „fliegen" genannt, bie bie 9^acf)fommen ber naä) ber Sd)(acf)t

an Sanb geflüd^teten ^ofbamen be§ ertrunfenen ^ai|er§ fein follen,

bie au§' 9?ot 3n bem .^anbtüerf gegriffen f)a[ien, üon bem ber fran=

5öfi]cf)e CEfjanfonnier fagt, ..qu 'on peiit le faire sans soiiliers".

Sßierunbätüangig Stunben brai^ten un§ nad} Sfufinm, Iüo wir burd)

einen gang engen ©ingang in einen ber fc^ijnften §äfcn ber 35?elt

einliefen, an bem bama(§ nur ein unbebeutenbeS 2)orf lag, ben

bie Japaner aber feitbem in einen, roie man fagt, bebeutenben

ÄriegS^afen umgen?anbe(t ^aben follen. S}on einem (Spaziergang,

auf ben bie S3ai umgebenben, üon ber üppigften 3}egetation be;

bedien 93crgen brachte id] eine reid}e 9(u§beute blüfienber 'i]3flan3en

mit nad) ^aufe. Sd) öerfte^e öon Öotanif gar nid)t§, aber id)

fjobe n)äf)renb mehrerer Saf)re für meinen ^reunb, ben Gljefar^t

be§ fran5Öfifd)cn ^OJarinebofpita^S, Dr. ©aüatier auf jebem meiner

91u§flügc unb Sreifcn fleißig gefammclt nnb mandje ber in Francbet's

et Savatier's Enumeratio plantariim Japoniae aufgefüfirten ^flan^en,

öon benen einjelne aud) meinen Spanien füf)ren, finb fo in feine

§änbe gefommen. SSon Stfufima tiefen loir in irenigen Stunben

nad) jyiiian in Horea. @§ mar bie§ eigent(id) ba§ ,g)aupt3ie( meiner

9fteife, ha id) mid) burd) ben 2lugenfd)ein überzeugen tooHte, n:)a§

e§ mit ben Stnfprüc^en ber Japaner unb ben eingaben üon Siebolb

unb anbern auf fid) f)abc. 9'Jad)bem mir burd) ben einen ber beiben

engen Äanide, bie haS' in leiuer 3cit fo oft genannte „Dear Island"

bom ^efttanbe trennen, in bie große fid) aber fd)ne[I oerftac^enbe

Suc^t eingelaufen toaren, an bereu oberem @nbe man bie umluallte

(Stabt 2;ongnai fa§, gingen toir bid)t oor ber japanif(^en fyaftorei,

bie in einem ^'^Jlcn^aine lag, üor Sinter unb fetUen bie beiben

Beamten be§ japanifc^en SlueJoärtigen 2lmt§, hk mid) auf

ber gangen 9?eife begleiteten, an 2anb. ^iefelben fel)rten nac^

nid)t gu langer ^eit jurüd unb erflärten, bajs hk i^oreaner

]^öd)ft entrüftet barüber feien, ha^ bie ^Lipii"*-'!' i^'i^^töl bätten, ein

frembe§ ^rieg§f(^iff nad) g-ufan ju bringen, unb oon il)ncn Der=

langten, baß fie für bie fd)(cuuige (Sntfcrnung besfelbcn Sorge
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ti-iigcu. 5(m 9'Jad)nnttacj machte tdj mit einer 9(n5ar)( öon Dffigicren

unb Äabetteii einen Spaziergang, um un§ bie @egenb etma» nä()er

an^uiclicn. 3Bir iDarcn aüe mit Üieüotücrn unb bie dJlefjx^aiji aud)

nocf) mit Cmgbgcnicfiren bewaffnet, icf) l^atte aber burrf) ben Slapitän

[trenge ^efefjle erteilen la|")en, bafj 3Jiemanb üon ben SSaffen Ö)e=

braud) machen foHe, e§ fei benn, ha^ fein Seben tf)at|äd^ltc^ bebrol^t

fei. 2^er 3lu§f(ug bot nid)t öiel 3ntereffante§. 5(bge|ef)en üon bem

5id)tenf)ain, in bem bie wenigen unb unbebeutenben ©cbäubc ber

japanifdien ^mftorei lagen, war bie ©egenb fladj unb baumIo§,

unb nur auf ben ba^ i)3il^ einraf]menbeu .^ügetn ftanben einzelne

tnenige ^idjten, bie ftd) fd)arf gegen ben ^immel abf)oben. Sie rote

g-ärbung beC- ^oben§ trug ba^u bei, haS- ©an^e befonbers troden

unb fonnenoerbranut erfd}einen gu kffen. ^d) voav mit einigen

öon meinen 93egleitern etroa§ gurüdgebtieben, unt gu botanifieren,

aU id) plö^tid) burd) einen ftarfen i^ärm U^ie öon ftreitenben

Stimmen an^ meiner frieblidjcn ^efdjäjtiguug aufgeftört n?urbe;

id) eilte bem ©ro» unferer (äjpebition nad), ha§> id) in einem ^oi)U

loeg fanb, beffen 9J?ittc unb Seitentt»änbe öon mit Sangen unb

Säbeln bewaffneten Sauern befel^t roaren, bie au§ Scibe§fräften

fdirieen unb geititulierten. %nd) ein paar Suntcuflinten befauben

fid) unter ben antebiluoianifd)en 9Jtorbinflrumentcn ber ©efellfc^aft.

^d) ging auf ben toUftcn Sdjreier (o§, einen alten graubärtigen

iöurfc^en, ber in ber 9Jtitte be§ 2Sege§ ftonb, in ber 9ied}ten

einen roftigen Spie§, in ber Sinfen bie öon jebem Koreaner ungers

trennlid^e 2abaf§pfeife mit langem gerabem fflo^x unb fleinem

5L)cetatlfopf, blieb öor i§m ftef)en, nafjm eine Zigarette au§ ber

Safere unb gab il)m bitrdj ^ei^ien gu öerftefjen, ha^ id) fie mir

an feiner ^^feife angufteden raünfdje. "Ser (Srfolg meinet 9}tanööer§

loar nur, ba§ er noc^ totler brüllte, ^d) griff alfo gu meinem

gujeiten Witui, beffen 5i>irffamfeit id) fd)on oft erprobt t)atte, gog

eine '2d)n}efel§oläfd)ac£)tel l)erau6, günbete meine (Zigarette an unb

blie§ ben 3^auc^ burd) bie SRafe. 2;a§ U?irfte unb im ^n ftredten

fid) ein ^albe§ S^u^enb .^änbe nac^ meiner Zigarette au§; id)

na^m eine neue au§ ber -i;afd)e unb mad)te ttjieber burd) ßeidjen

V. Sranbt, 33 iabxe. II. 24
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begreifü(f), ha^ id) fie an einer pfeife an3uftecfen n)iinfcf)te, nnb

fanb bie^mat feinen S3iber[tanb mef)r. Xcv g-riebe war loieber

l^ergefteEt, id) nnb anbere üerteilten weitere Zigaretten, Sigarren

unb Streid)^ö(3er, nnb al§ Wir bnrd) ein paor Scipatter, bie fii^

bi§ baf)in wei§Ii(^ im .^intergrnnbe gehalten Ratten, erful^ren, ba^

bie Seute t^rer ^-rouen wegen nic^t wünji^ten, ha^ wir i^r f)inter

bem §o^Iwege (icgenbe§ ®ort beträten, gab ic^ ba§ ^^i^f)^^ i^^

9iürf3ug. Sinige ber Koreaner beg(eiteten nn§ bi§ jnr g-aftorei

gurüd unb erwiefen un» otIerf)anb fleinc ^ienfte, oug benen f)ers

oorgtng, ha^ e§> wirflid^ nur bie gurdjt nor un§ gewefen war, bie

fie fo rabiot gemad)t l}atte. Sc^ mu^ übrigens fjingufügen, ha^

aud) in fpäteren Reiten, a(§ id) unter neränbertcn 23erfiä(tnificn

in 51'orea war, ha^^ 53etreten eine» ';i)orfe§ ftet§ gewijje Sd)wierig=

feiten madite; gum SOZinbeften würbe id) immer gebeten, etwag gu

warten, bi§> ooraneilenbe üeutc burd) i^r @e|d)rei bie g-rauen ge;

Warnt unb in bie ^äufer getrieben l^atten. 3n gang ftreng an ber

alten eitte fej'tf)altenben ©emeinben ga(t überf)aupt bie Siegel, ha}^

bie 9}Mnner nur am Sage, hie grauen nur in ber ^ad)t ausgeben

burften unb ba§ Übertreter unter ben beiben @eid)(ed)tern ftreng

beftraft würben. — 'äi§> id) an S3Drb gurüdfam, fanb ic^ meine

beiben ^Begleiter in großer 2(ufregung, ba ber ©ouuerneur üon

S^ongnai bem ß§ef ber g^aftorei l^atte fagen laffen, ha^ bi§ gur

5(breife be§ fremben (2d)iffe§ aller §anbe(ÄDcrfebr mit ben Sap'^^^tn-n

unterbrDd)en bleiben werbe; meine SJtitteilung, ba^ wir am näd)ften

Sage in See gel)en würben, würbe bal^er mit großer ^efriebigung

aufgenommen. Slm SObrgen barauf f)ielt Slapitän 5!ö§ler noc^ eine

Sd)ic§übung nad) einer auf ber „§irfd)infel" aufgeftclltcn (Sd)eibe ab,

wäl)renb weld)er bie 23äüe üon Songnai bid)t mit ^'ö^j^^c" i"^"^

golbaten befe^t Waren; td) gweifle nic^t, haf) ber ©ouöerneur einen

I)od)tönenben 93erid)t über ben ®ieg, ben er über bie fremben

S3arbaren erTod)ten, an feine ^Regierung gerid)tet ()aben wirb,

einige (Stunben barauf üerlie^en wir ben ,^^afcn. 23a§ id) gefeben

unb DDu ben Sapcinern felbft gef)ört, I)attc mir bcwiefen, bafs alle

bie ß)efd)id)ten Don iapanifd)en 23efi^ungen, ^yortö unb 9ied)tcn,
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mir in ^cr ^•iiitnlbuni\ bcr Qmtc Dcftnubeii, bie fic Dorl)racf)tcii, iiitb

ba^ bie Cmpancr in ^-ufan eine StcIIunij einnaf)nien, bie fid} fc()r

roenig, Juenu überf)aupt, öon bcr nnter[d)ieb, bie bie |)o(Iänber früf)cr

in 2)cj'ima liatten. @ie roaren eben nur gcbulbet unb tourben mit

iiu^erfter 5ßerad)tung Iief)anbelt. Stuf ber 9tüdfaf)rt nad) ?)ofp^amn

rourbe ^aia'i angelaufen, ha^^ mir al§ ein bcbcuteuber .^anbel^pial^

ge[d)ilbert trorben roar. ^d) fanb mid) in ber Stabt, hk ]\d) Don

ber gcuer^brunft, burd) bie ein großer %äi berfetben 1868 3er[tört

raorben mar, nod) nid)t erholt ^attc, ]ef)r getäufdjt; e§ l^err|d)te

ein giemüdier ^fd)nn{enDerte£)r, aber fonft luar mcnig Seben gu bc=

merfeu. '^tn bebeutenbften Stempel ber Stobt, 9J?io=fofu;jt, in

beffen öofe einige fd)öne (Syemptare öon ^almcn [tcticu, be[ud)te

id) nid)t, ha in bemfelben bie Sofaleute, bie bie g-ranjofen ermorbet

Ratten, begraben lagen unb id) nidjt münfdjte, ben ©inbrud f)ernor=

jurufen, a(§ ob ic^ an ben Seuten irgcnb ein ^nterefje näljme.

^m ^-rüfiiafir 1871 ging id) mit ber ,^ert^a nad) 2Safal)ama,

ber ^auptftabt be§ dürften üon Sii. ^d) Jüu^te, ha^ bort eine

geroiffe Erbitterung gegen bie D^egierung be» 9Jcifabo§ I)err]d)te,

loed berfelbe ober richtiger feine S^atgeber 1868 abgelehnt f)atten,

bie oon §itut§baif)i getroffene 23af)l bc§ jungen ^rin^en oon ,Stii

3u feinem 9fJad)fo(ger at^ ^aupt bc§ Stofugamaclauo gu beftätigen,

unb id) moüte mid) gern burd) 3tugcnfd)ein überzeugen, Joie hk

(Baä)cn bort ftänben. ©in beutfdjer ^nftrufteur bilbete bie 2;ruppen

be§ g^^'Ü*^^^ ^^-/ ""^ ^^^ Würbe e§ nid)t für rid)tig ge£)a(tcn i^abcn,

ha}i bort gegen bie 3f?egierung be§ 9Jiifabo§ gerichtete 33eftrebungcn

aud) nur anfc^einenb Don beutf(^er (Seite unterftü|t mürben. —
3m nädiften ^af)xe mürbe bie ßai)l ber beutfd)en Snftrufteure

in ben ®ienfteu be§ dürften er^ebtic^ üermef)rt, bi§: bie

Ü^egierung be§ STtifaboS biefe(ben 1872 felbft übernafjm. Später

muffen Umtriebe politifc^er 2trt in ^ii getrieben loorben fein,

benn hk Seele be§felben, 9J?u|u, mürbe öer^aftet unb ^u

einer läugeren @efängni§ftrafe öerurteilt, ma§ if)n nic^t oers

t)inbert f)at, fpäter 9J?inifter ber Stu^märtigeu 9lugclcgcn^eitcn

be§ 95?ifabo§ gu merben unb al§ fold)cr ben Sb:ieg 3tüifd)en ^apan
24*
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unb ßf)ma 1S94 311 entjünben. dv ftarb einige ßdt nad] ber 93g=

enbigung be§fe(6en. 2öir, b. ^. meine 53eg(eiter nnb id} iüurbcn

in bem etwa 2,5 km üon ber ©tabt entfernten am 9Jteere gelegenen

prä(f)tigen Stempel ^imi = ®era untcrgebradjt unb bort roit iiber=

!f)anpt tt)äf}renb ber ganjen ^dt unferer 5tnn)e]enf)eit im @ebiet bcä

dürften öon Äii mit ber größten §lu|mert|amfeit unb 9iüc![id}t 6e;

l^anbelt. SSon meiner Slubien^ bei bem g-ürften f)abe id) fc^on er;

3äf)(t; id) toitl nur nod) ^in^ufügen, bafs, al§ einer ber 9Xdniftcr

begfelben midj im @d)(Di|e tjerumfüfirte, tüir aud) in einen ber

Xürme gelangten. ®a§ gan^e innere beäfelben toar mit 2(uä;

naf)me ber in bic oberen ©todroerfe fütjrenben Slreppe unb einzelner

£uft= unb öid)tfd)ad)te nac^ ben {^e^^f^crn gu mit gröfjercn unb

fleineren ^öläernen .Giften unb Äaften angefüllt. „^a§ entl)ält aik-i

2ad' unb 93ron5efad)en, bie gum Seil feit 3al)r5ef)nten unb Sal)r;

l^unberten im ^efi^ ber gamilie finb/' fagte ber £aro unb fügte

fjingu, „ber ^-ürft tä^t Sie bitten, fid) baoou nehmen, ma§ unb tuie;

üiel Sie iDOÜen." ^d) lef)nte ha§> liebeuoipürbige ^^(nerbieten banfenb

üb, V[>a§> md)t oer^inberte, baf] mir ber gürft fpätcr ein fe!§r fd)öne§

@efd)enf aufteilen lie§, roie auc^ jeber Cffigier unb ^Tabett an 33Drb

au§ ben (£d)äl^en bes fürftlid)en §aufe§ ein fold)e§ erijielt. 9J?id)

intereffierte bie Bad^c gang befonber§ be^roegen, lueil fie mir einen

<Sinblid in bie (Sntn)id(ung ber ^unftiubuftric in ^sapan getDäf)rte,

^^iefelbe voav in erfter Sinie eine Ijöfifc^e Äunft; f)erüorragenbe

Slrbeiter, befonberS in Sad unb ä)tetallen, aber and) in anbereu

©egenftäuben, rcurben oon ben ^-ürften an i§re ,^^öfe gebogen unb

erf)ielten eine feftfteljcnbe 93efolbung, fo ha^ fie oljue materielle

(Sorgen gan^ it)rem ^anb^erl, benn fie iüaren .^anbipcrfer, (eben

fonnten. 9^ur fo erflärt e§ fid), ba^ auf bie Slnfertigung eingclnor,

bem Umfang nad) Heiner ©türfe, nid)t allein SJconate, fonbern oft

Sa^re oertoenbet iperben konnten, ^ie Sirbetten biefer ^offünftler

tüurben tei(§ gu (5)efd)eufeu i)ertt)enbet, tei(§ gufammen mit ben al§

©efc^enf einget)enben ©lüden aufgef|3eid)ert, fo ha'^ fid) oft fel)r

bebeutenbe Slnfammluugen fold)er Söerfe ber ß'leintunft im 33cfi|

eingetner ^ürftenl^äufer befuuben l)aben muffen. Sn Sebo lie§ ein
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'^li]citt öcy Ji^^Ü*-'" ^0'^ (Satguma micf) eiuc§ %a(\c§> eiiitabcn, eine

eammlung Don ©olblaiiarbeiten an3ujet)eu, bic fein gürft gu öer=

faiifeii n>imid)e: id) ging mit meinem bamal§ hex mir iüo^nenbcn

nii[ifd)en .sioUegen .^errn oon iSü^on? f)in nnb toir fanben ein

mittelgroi5e§ iapnnifd)eÄ 3inimer, angefüllt mit nltcn ©olblacffadjcn

oon aÜen formen nnb ®rö§en, (Stageren, %ahaU unb 9^nud)taften,

rd)ad^te(n unb 3diäd}tcld)en, wie man fie fdjöner gar nidjt fe()en

tonnte, ^er :^camtc be§ dürften fagte mir, bafs fein g'üi'ft bie

iSadjen ju oerfaufen n)ünfd)e, aber nid)t an einen ^änbler, fonbern

an eine v^ridatperfon unb nur aüe gnfammen. 5tuf bie ^rage nad^

bem greife nannte er 5000 ^oüars, bama(§ etn^aS mel)r a(§

25 000 ÜJcart: obg(eid) aud) für bamalige greife nid)t teuer —
gefin :5atire fpäter tüavcn fie ha§' doppelte unb 2;reifad)c wert

unb fieute roürbe man mit (eidjter SDiü^e ha§> 3e^nfac^e bafür ers

t)a(ten Bunen — ging berfelbe bod) voeit über unfere 9Ser^ä(tniffe

unb ha ber 93eamte ertlärte, einzelne 3tüde nid}t ablaffcn gu

bürfen, mußten wir gu unferm 93ebauern auf jeben Slntauf oer=

gierten. 2lt§ ic^ mic^ ertunbigte, n)a§ mit ben <£ad)en gefd)el^en

fotle, wenn fic^ fein Ääufer für bie gange (Sammlung finbe, meinte

ber 93eamte, ha% fie bann gerfdjlageu unb Derbrannt würben, um
ba§> in ifinen enthaltene ©olb gu gewinnen, beffen SSert größer

fei al§ ber geforberte ^reiö. ^^er 9Jcaun mod)te mir anfet)en, bafe

id) feine Stußerung nid)t für Srnft nal)m, benn auf einmal begann

er mit ber geballten ^-auft auf bie Binde Io§äufd)lagen unb fie gu

gerfdjmettern. Sd) fiel i^m in ben Slrm unb bat i^n, fol(^em SSanba;

liymu§ erft freien Sauf gu laffen, nad)bcm wir fortgegangen feien,

aber id) i)abt andj nad) fpäteren 9Jtitteilungen unb Erfahrungen

allen ©runb angune^men, ha^ in ber %i)at xed)t Diele ber alten

Ö)olbladarbeiten in ben erften Qaljren nad) ber üleftauration be§

9J?itabo§ auf fold)e Sßeife Dernid)tet worben finb. —
(Sine gro^e 9?eDue ber Gruppen bes dürften lieferte ben 33e=

Wei§, ha^ bie S(u§bilbung berfelben red)t weit Dorgefdjritten war;

ben ©lanjpunft unfere§ Slufent^altS inr ^ürftentum bilbete aber

ein Sagbauöflug nac^ einem 2^empel, beffen Dramen id) leiber nidjt
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anführen fann, ha bie betreffenben 93(ätter meitter Shifgeid^nungen

mir im i]aufe bei ^af)xc abf)nnben tjefommen [tnb. 3Sir fuljren

be§ 9Jtorgcn§ frül^ auf japanifc^eit ^öten ah, lanbeten gegen

93?tttag auf einer ^n\d, in ber erfolglos auf ^irfdje, fl/fa, getrieben

iDurbc, hk hmd) bie Xreibcr burdjgingen, festen bann unfere See;

fa^rt fort, lanbeten, beftiegen bereitfteljenbe ^ferbe unb trafen in

bunf(er S^arfjt in bem Tempel ein. ^eDor 'mix an ha§> %l}ov be§=

felben fanien, fiel mir ein fef)r ftarfer 23lüteitbuft auf, am anbern

9Jcorgen fanb id), ha^ berfelbe öon einer SlHee uralter beina!^

mnunSbider Äirfd)bäume I)errül^rte, bie in boßer 93Iüte [tauben

unb einen tüal)rl)aft betäubenben ©erud) oerbreiteten. ^er fetir

Ijübjdje Sempel lag in l)ügligem Serrain mitten im Söalbe, meiften?

SZabettjol^. Sind) l^ier oerlief unfere Sagb nic§t befonberä günftig,

du .^irfd; Jüurbe oon ben japanifdien Jägern beim ®urd)gef)en

burc^ bie ^Treiber gefdjoffen, einen anbern Rubelte id).

öm ^ridjjafjr 1872 ging idj mit @. Tl. S^orüette „9tl)mp!^e'',

^Dröetten=S^apitän öon Slanc, nac^ SfJagotja, ber §auptftabt be§

gürftentumS Oroari, um im Shiftrage ber faiferlidjen Siegierung

9fJod)forfd)ungcn über bie gabritation be§ ßloifonnd (ßellenemaiO

auäuftelleu, für ha^ Dkgoija ber ,ipauptpla| lüar. 2((te 33erliner

toerben fidj cutfinuen, bafj einige ^aijxc üorl^er bie Stufertigung öon

©matlarbeiten , allerbingS meiften§ cbampleve, bei bem bie mit

ber ©mailmaffe auS^ufüßenbe ^^öt)luug nid)t burd) aufgelötete

®rä[)te, fonbern burd) 2tui^ljöt)lcn beS ,Sii)r|)er§ IjergefteEt ü)irb, burd)

hit g^irma 9f{aüen6 unb ©ü^mann begonnen iDorben war unb fet)r

I)übfd}e groben bicfer Slrbeiten bei bem D^Jeubau be§ S^aiicne'fdjen

^aufcS ^cnucnbung gefunben Ijattcn. @§ mar befonberS um bicfen

in ^cutfdjlanb neu entftcbenben S^buftriegiüeig gu unterftü^en, —
in grantreid^ i)aüen ^arbebiennc unb Gf)riftof(e längft gro^e ©rfotge

barin ergielt, — ha'^i id) bie 9veifc unternaljm, auf ber mid) gmei meiner

ÄoUegen begleiteten bie SSertreter Spaniens unb ber S^tieberlanbe,

^err D^obrigne^ i) äJinnoÄ, fpätcr and) mein langiäfjriger iloHege

in Verfing unb Sonft)eer oan ber ^oeöcn, fpäter nieberlänbifdjer

©efanbter in 33erlin, unb je^t in bcvfelbcu ßigcnfdjaft in 3Sien.
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llu)ere gaiirt Xüav 511 Einfang eine giemlid) ftürmlfc^e, fobajj meine

beiben {5)eiäl)rtcn bcm 9icptun reid^lid^e Dpfcr bradjten, ftatt bie

Öniftfrcunbfdjait uitier§ nortreTflidjcn ^ommanbanten aud) 6ci %\\d)c

genießen 511 tonnen. ÜBir mnf3ten in ber Sai öon Olüari giemltd)

Xdcit üom Sanbe abüetjen, fanben aber in einem 2;f)ee^anfe, tücnn

and) nnr mittc(niä^iiie§ Unterfommen. SOZeine Semidjnncjen, über

bie hintertit3nnij ber (Iloi[onn6;5(rbciten unb nnnientlid) über bie

3u[ainmen)"e^nni3 ber @(a§[Iüf]e SluifdjUijj gu erfjalten, f)atten üoüen

(Srfolg; anfänglich Seigten fid) bie Sefi^er ber SBerfftätten — audj

^ier mar aüt§> ^pan§inbnftrie in gröf^crem ober fleinerem Umfange,

— fe^r Derfdjioffen nnb moQten nidit mit ber (Spradje f)erau§, al§

id) aber.rafd) f)intereinanber ein ^^aar gro^e Stüde iljrer SIrbeiten

of)ne 3u ^anbetn crftanben ^atte, tnnrben fie, — üielleid)t in ber

aUerbingS nac^^er getäufdjten Hoffnung Jtieiterer 3(nfäufe öon meiner

Seite, — anfgefnöpfter nnb id) erfjielt nid)t allein einen gang ge=

nauen ©inblid in bie gabritationÄmet()obe, fonbern aud) aüe jHe^epte

für bie ®Ia»flüffe, bie id) nur Jüünfdjen tonnte. Se^tere überfe^te

mir bann ^rofeffor 9Sagner in Sebo, ber fo üiet für unferc Kenntnis

ber japanifdjen ^nbuftrie nnb ber bortigen !öer()ä(tniffe überhaupt

get^an i)at unb gu frü^ für unfere beutfdjen Sntereffen in^ ^enfeitg

abberufen njorben ift. (Später, nac^bem id) ^apan fc^on öerlaffen

^atte, würben aud) einige 5(rbeiter in 9tagoi)a für S5erlin engagiert

unb ioaren mehrere ^aijve in ber 9^. nnb S/fd)en ^abrif befd)äftigt.

S(ber id) glaube bie ^Badjc ift nad)f)er atlmä()lid) eingefd)(afen,

»enigfteng |at fie nid)t ben S(uffd)n)nng genommen, ben i§re 33c=

grünber, ^reunbe nnb ic^ oon i§r ern^artet gel)abt Ratten. 5{ud)

mit manchen anbern Xingen ift e» in 2eutfd)(anb nid)t beffer ge;

gangen. @aüe ^at einen %di feiner (Srgiefiung in ^eutfd)(anb,

Sßeimar, genoffen nnb bie SSorbttber für feine 5lunftn)erte in ben

d)inefifc^en GJlagarbeiten gefunbcn, bon benen bie oon mir ^ufammens

gebrad)te grijßte nnb fd)i3nfte Sammlung bem 23erliner Äunftgeroerbe

3)iufeum gehört, unb bod) i)at fic§ ber Söoben für hk (Sntroidlnng

biefe» Qxodqt^ ht§> ÄunftgeUJerbeg nic^t in ®eutfc^(anb, fonbern in

granfreid) gefnnben.
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Slud^ fciift 6ot ber 5(urcntf)alt in SfJatjotja nie! Sntereffante§.

5^n bem a(ten <Scf)(D§, ha§> 511 2(niant3 be§ 17. Saf)tf)imbert§

erbaut lüorben ift, kfanben fid) wunberbare ^Otatereien unb öo(3=

fcfini^ereien, bie aber fd)on banial§ felir barunter gelitten f)atten,

ha^ e5 iDü^renb längerer ^eit a(§ ^^aferne beuu^t Jüurbe. 3^^!'^)'^"

ber äußeren unb inneren ©nceinte [taub ein ((einer pigerner ^alaft,

ber nacf) ber SIngabe ber niicf) ^erumfüfireubeu 93eamteu Cta 9^obu;

naga bi§ 1565 a(§ ^tefibcug gebient f)abeu follte. ^ic[e§ xoaf)vt

Äteinob japaui]d}er Äun[t, ha§> u. a. ein ^inimcr enthielt, be[fen

Sßänbe gauj mit SJZalereien, Scenen aus bem SSol!§(eben ber ^a-

pauer barftedenb, bebecft tuaren, follte auf 93efef)t ber 9^egieruug

be» ^Dtifabo» jerftört toerben, toie biefelbe überfjaupt mit abfic£)t=

lieber 9iüc!ficf}tÄlofigfeit gegen alte» öorging, xoa§> an bie Reiten

erinnern fonnte, in bencu bie ©etüalt in anberu Rauben at§ benen

be§ ^aifer§ gelegen fjatte; meinem ßiufprucf) gelaug e§ burd) S>cr=

mitteluug bc§ ©ouüerneur» uou 9^agoi)a, eine§ alten ^-reunbeS Don

mir, bie Sluf^ebung biefe» Sefet)l§ tüeuigften§ für ben Stugeublid

burd)3ufe^en; ob für bie S)auer mu§ ic§ baljin geftellt fein laffen,

benn id) f)abe in hen fpäter, ISSl unb 1891, erfdjiencncn 9?cifc=

f)anbbüd)crn feine ©rroäljnuug biefeö ^aufe§ mel)r gefnubcn. ^luf

bem Xad) be§ fünfftödigen ^auptturmeS he§> @(^Ioffe§ befanben fic^

graei fupferne, fdjluer oergolbete, beina^ brei SDJeter ^of)c ^elp^iue,

^ifdie ober (Secungel)euer, bie, n)ä§renb fie haS' (Subc be§ ^adj^

firfte§ Derfd)liugeu §u luolleu fdjienen, if)re gliljcrnbcn (2d}tüeife

()od) in bie 2uft ftredtcn. Sie joarcn 1610 für Stato Slijomafa,

ben 5'£^i^f)fi'^i^ 2aifofamma§ bei ber ©i'pebition gegen Slorea unb

lüütenbeu g-cinb ber t£l)riften unb g'^^emben, für ben ^rei§ oon

750 000 iDc. nac^ unfcrm (^clbe angefertigt tnorben. (Siner ber;

felben befanb fid} auf ber Jöeltau§ftellung in 3Sien 1873, ging mit

bem fraugiififdjen ^oftbampfer „9^il" an ber Äüfte oon ^a'pan unter,

JDurbe mit öielcr 9Jtüljc au§ bem 9Jteere f)erau§gefifd}t unb fd)aut

je^t roieber töie früljer auf bem ^opfe ftel)enb oon bem ^ad) be§

STurmS in ^Jago^a auf bie ©tobt ^erab. 9Jtein greunb, ber @ous

Derneur, raoKte mir uub meinen @efäf)rten etn)a§ Söefonbere? an;
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ilmn l^I^ c[ab iuk- ein (^voj^cä jnpaiüidjCy '2)iner, bejfen ^nuptflücE

ein lclicnbii;icr Mavpfcu war, bcr turj t)orf)er in uuferer ©egeuwart

in bcn ©riibcu be» v2d)(o||e§ gcfancicit loorbcu War. 1)k eine

.pälfte beÄ (VifdjCy ipnr glatt nbgc[d)nitten nnb in fteinc ©djcibcn

^erteilt unb ber nod) atnienbe %i\d) nnirbe in biefcr 3Seifc fcnncrt;

id) muJ3 jagen, 'ba]] mir nicber ha§' ^(eifd) fdjmedte nod} bie Sbce

gefiel, aber bie aniüejenben Japaner f)ielten ben rotjcn Icbcnbigen

5i[d) nid)t allein für eine gro^e S)elifateffe, fonbern toicberljoltcn

uns and) einmal über ha§' anbere, baf3 ba§ ©eridjt nur bei au^er=

orbentlic^en ©etegenfjeiten, unb wenn man ©äften eine befonbcre

ß^rc erroeifen n)of(e, auf beni Sifd) erfd)eine.

Stber alle biefe ®inge, (2d)i3nl}eiten ber lliatur unb bcr .Sinnft

tt)ie (Sonberbarfeiten ber fremben Kultur, u?ürben faum I}ingereid)t

f)aben, bac- erträglid) gu madjen, voa§> ben meiften j^remben, ujeun

nidit immer, fo bod) oft al§ eine ?(rt S^erbanunng erfdjien; e-S iDäre

baf)er boppelt ungeredjt unb unbanfbar, bercr nid)t gu gebenfen,

bie ba§u beitrugen, if)ren Dtebenmenfdjen haS^ Seben in ber ^rembe

5u einem angenefjmen gu madjen. ©inselnc meiner Kollegen i)abt

id) fc^cn iüieberljolt enpäljut. 9Im auffaHenbftcn roar mir ftet§,

mit n)e(c£)er Seidjtigfeit fid) 5Imerifauer, bie alten möglidjen !öeruf§=

arten, nur nid)t ber Diplomatie angel)ört Ijatten, fid) ben 2lnfDrber=

ungen ber legieren, n)a§ bcn ^-onb ber Sachen unb il^re ^o^'^i "^"^

betraf, an3upaffen oerftanben; ein 33ctt)ei§ mcf)r, ixumu e§ beffen

noc^ beburft ^iitte, für bie Siidjtigfeit ber Sallepranbfdjcn Definition

ber Diplomatie al§ ber SIntüenbung be§ gefunben 9!)tenfdjenüerftanbe§

auf bie i)ffentlid)en Slngelegen^eiten. ©eneral oan Sialfenbnrg^

mar Slboofat unb f)attc im 93ürgerfriege mit Slus^eidjuung gebicnt

unb fein 9tad)folger, SJcr. (£t)arle§ be Song, ipar n?a§ mon in

Slmerifa einen „politician" nennt, b. t). ein bemagogifd)er Slgitator

au§ bcm SBeften, n^cnn ii^ nicfit irre, au§ 9}tontana ober i^baljo.

S3eibe fanben fid) mit ber gröfiten Seidjtigfeit in ifjre 3htfgabe nnb

Icifteten nii^t nur hen fpcgicllen Sntereffen iljrco SSatertanbeg, fon=

bijrn auc^ benen bcr 5I(tgemeinf)eit bie beften Dienfte. Der

britte unb lel:.te meiner amerifanifi^en Stotlegen in ^apan roax ber
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frühere Senator 33ingf)am, ber Sttjpus be§ amerifantfc^en 5(ng[o;

pfjoben, bcr mit fernen SSünfc^en iinb Söeftrebungen nac^ biefer

3^id)tung f)in n^eber bei mir nod) hä ben anbern ^sertretern Gnt;

gegenfommeu fanb. @r gef)örte ju ber leiber ja and) hei un§ nid)t

fcltencn illajfe üon Seuten, bie nic^t begreifen fönnen unb rooÜen,

baf3 umfaffenbere materielle ^ntereffen unb eine größere Slnfttienbung

öon 9Jcitte(n, finanziellen, maritimen nnb militiirifdjen für bie 33er;

tretung berfelben felbftöerftiinbüd) einen grillieren @infln§ anf bem

in 5^"age fommenben Gebiet nad) fid) §ie()en muffen unb ha^ eine

Sßefämpfung biefe§ öinfhiffe§, foroeit biefelbe au§ 9^affenantipat£)ie

nnb fclbftfüdjtigcn SJcotioen entfpringt, bnrcf)an§ bagn anget^an ift,

bie allgemeinen ^ntereffen in f)i3t)erem SJca^e a(§ bie bireft an;

gefeinbeten gn fd^äbigen. S3on meinen cng(if(^en ÄoEegen mar

(2ir ^arr^ partes weitaus ber bebentenbfte; ic^ f)abe an anberer

(Stelle*) ©eiegenbeit gehabt, mein Urteil über if)n in ben iBorten

gufammen^nfäffen: ,/i5on feltcner "^trbeitSfraft, rou^te er ntd)t, n)a§

9in§e, faum, n)a§ (£rf)o(nng roax: er fteßte an feine Untergebenen

bie Ijöc^ften Stnforberungen, aber er leiftete allein me£)r, a(§ fie aUe

3nfammen. Snner(id) fromm unb gottocrtrauenb nnb abfolnt fnrdjt;

los, liefen i^n bie nielertei @efat)rcn, benen gu feiner ^ät bie

gremben, unb er mef)r a(§ 5(nberc, in G^ina nnb Sapan an§gcfe|t

njaren, nnberül)rt; aber er befa§ auc^ htn f)öf)eren 9J?ut, nid)t üor

ber Übernatjme einer 33erantn)ortung gurüd^nfctjenen, nnb e§ wäre

if)ni nie eingefallen, 3U oerfndjen, biefe(be 5Inberen anfgubürben.

®r roax efirgeigig in ^ofjem @rabe, aber im beften ©inne; ©ngtanb

unb bie englifdjen ^idcreffen galten d)m Slüeä — n)a§ i^n nidjt

immer gn einem bequemen Äollegen mai^te, aber jebem (Sinjehtcn

al§ ein ^eifpiet üon n^afjrer ^^öatcrlanbÄliebe nnb ed)ter ^flidjttreue

bienen tonnte" nnb id) fann baffclbc bier nur raieber§o(en unb bc-

ftiitigen. 93on anbern SDtitgliebern ber englifdjen ©efanbtfdjaft

njaren mir g-. £>. ^^Ibamö, ber 33crfaffer ber .,Histoiy of Japan"

ber fpäter at» engüfd^er ©efanbten in 93ern ftarb, 91. 33. SJtitforb,

") Cfta|'iatifd)C fragen: Gin (Sng(iid)er fionful imb Xui(omat in Cft=5(neu.
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beffen id) fdion q1^5 be^ ^T>crfafierÄ bcr trefflichen „Tales of old

Japan'' ©riuäi^nimi] i]ctliau unb ber in bor legten 3<^it <^^~''
S^'ß'^^

iiiaiu'i)JtitfDrb nnebcr()olt, fo nttt bcm )Snd)C „The Attacli6 at Peking"

in hk Cffciitlidifcit ijetrctcn ift, iiiib 9Jtr. fcitbeni Bit %. 9i. ^hmfett,

je^t ent3li|djcr 33Dt]d)aftcr in SSicn, liebenSJDürbige (^cfäf)rten unb

ber crftere unb ber (entere al§ @efd)äft§träger angenehme Äoüegen.

S3on ben fran3öfifd}en ©efanbten i)abt xd) bie ,^crrn ®ud)eÄne be

SöeUecourt unb 9iod)e§ bereite eingelienb djaraftcrificrt; mit it)rcn

9cad)fo(gern 9Jcr. 9QZ. Qutrel) unb SDcr. Sert^enil) bin ic^ nätjer bc;

fannt unb befreunbet geiüefen; ber erftere befteibete im SDienft feinet

SSaterlanbe^ 5ule^t ben Soften a(§ ©efanbter in 2Saff)ingtDn unb

ift üor einiger ^^it geftorben, ben le^teren Ijaben eigentümlid)c

(Sd)irf)a(e öerijinbert in granfreid) bie Moüe gu fpielen, gu ber er

unjlreifelfiaft nad) gäl^igfeiten unb ß^arafter berufen UJar. (Sr n?ar

ber SSorgiinger öon ^^reöoft ^arabol in 2öaff)ington unb im Segriff

bie D^eife nad) ber .^eimat anzutreten, ai§> ber Sclbftmorb beS erfteren

if)n in Stmerifo feft^ielt. ©eine SBeigerung ha§> ßixhilav ber die-

gierung ber nationalen SSerteibigung, in bem Don ben SSerbred}en

be^^ 5laiferrei(f)§ bie 9^ebe raar, bcm etaatsbcpartement in S[Saff)ington

§u übermitteln, füf)rte gu feinem Sluc^fdjeiben am bcm btp(omatifd)en

'3)ien[te, in ben er ettoas fpäter at^ ©efanbter in Snpan wieber

eintrat. Dort wie in ^efing, Jüo er oor feiner 3Scrfc|ung nad)

5Imerifa bie franjöfifdjcn Swtereffen oertrat, f)at er ba§ befte 2(n=

beuten t)inter(affen. 9^ad)bem er 3ebo üerlaffen, ift er oon ber

politifc^en 93üt)ne abgetreten. Saron S3rin unb bie ©rafen be

S)tontebeIlo, be 33earn unb Safdjer be la ^agerie, ber fpäter ben

biptomatifdjen S)ienft oertie^, maren tnie i^re italienifd)en Sloüegen

S3aron ©aloagna unb @raf SJtarco Strefe oft unb gern gefef)ene

@äfte auf ber beutfdjen @efanbtfd)aft. Wtit bem erften italieuifd)cn

(Scfanbten ©rafen be ta SEour, meinem 9Zad}barn in 5)ofo§ama,

untertjielt id) me()r al§ toKegialifd^e Scäicljungcn, bie mit feinen

9fJad)folgem, ®raf ge b' Oftiani unb bem @efd)äft§träger, @raf

Siiia, ber fpäter in berfelben (Stellung in 2Saft)ingtDn ftarb, tücnn

and) in geringerer Intimität fortbaucrtcn. 9)?it ben niebcrlänbifdjcn
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SSertretern §err be ©racff 'oan ^oi^bxocd, 3oHff)ecr Dan ber ijoeüeit

unb ^err mn SSecf^erün unb bem fpanifc^en §errn 9iobr{gueä t)

SiRunoS unterhielt icf) ebenfalls bie aitgene^mften ^öegie^ungen. %m
näcf)[tcn [tauben mir aber meine ruf[ifcf)en .Kollegen; .^crrn non

23ül^Dn:)5i (jabe icf) gu ern»äf)nen mieberfiolt @e(egenf)eit gefjabt, fein

9Zad)fo(ger, ßerr üon Struüe, ein Soljn be§ berül^mten Slftronomen

unb felbft befannt burc^ feine Slbenteuer in 93ocff)ara, xvo er öon

bem ©mir in§ @erängni§ genjorfen lüorben ft)ar unb erft burd) eine

rnffifcfje ©rpcbition au§ bemfelben befreit raurbc, Iiat fein i?ater(anb

fpäter in SSaff]ington öertreten unb öcrtritt e§ noc^ jc^t im |)aag

®en ö[terreid)ifcf)en SBertreter, 9iitter yon (Sdjaeffer !^abe id) fpäter

in ^efing n)ieber getroffen; er befc^(oB feine Karriere al^ öfter;

reidjifc^;ungarifd)er ©efanbter in SS?aft)ington. — ®er SSer!ef)r im

biptomatifdjen ^orp§ mürbe baburd) ein fef)r angenel)mer, bafi

mehrere 9JtitgIicber bemfelben lierf]eiratct niaren unb if)re @ema(](innen

in ber lieben^lüürbigftcn SSeife bie ,^onneur§ ber @efanbtfd}afien

mad)ten; nid)t am wenigftcn trug bap aber and) bei, ha'^ bie po-

litifd^en @egenfä|e, hk ^ente aud) in £)ft;2(fien in bie gefellfdjaftlidjcn

flinüberfpielcn, bama(§ lüenn überhaupt, in öiel geringerem SJtafse

Dortjanben roaren unb bie gemeinfame Ö)efa()r ein eben fold)e§ ^u-

fammenfd)(ie^en not^enbig mad^te. Wlit meinen Kollegen i)ahc: id)

ftet§ bie beften 93e3iet)ungen unterf^alten, unb aii^ id) am 17. ^es

bruar 1875 ?)otof]ama oerliefj, um mid) auf meinen neuen 'S^often

5u begeben, bradjte mid) Sir .ötn'ri) "iparfeö in einem englifdjen

Ätieg§fd)ipboote an ^orb unb bie .Sperren 5öert^emt), öon ©truDe

unb ^lunfett begleiteten mic^.

Über bie japonifdien Staatsmänner al§ fold)e ein Urteil gu

fällen, ift nidjt leicht, ^ic bem STaifunat angef)örigen lebten Don

ber ^anh in ben DJiunb unb marcu burdj bie ec^lüierigfeit ber

^ser£)ältniffc aud;. gesmungen, bie§ 3U t§un; bie 33erater be§ 9Jtifabo§

befanben fid) faum in einer befferen Sage: fie mußten laüicren,

um gmifdjen ben (jäufig red)t ej:trcmen Sl^ünfdien il}rer 'gartet unb

ber Stottüenbigfeit, e§ mit ben ^remben nid)t gu üerberben, einen

SJättellueg gu finben, ber il)nen geftattete, ha§' ^anptgiel, bie S(uf=



— 3S1 —

ricl)tuiui ciiici- ftartcu aictjicrmti^, nidjt aii§ ben ^^lucjcu 511 oerliercn.

3m HUijemcinen blieben fie l^intcr ben 3Sün)(i)en if)rer ^artei gn^

rücf, n)a§ bie mannigfadjen 3tttentate erflärt, bie tjegen einzelne am
iliror Wiüc ftattgcfnnbcn liaben, aber e» tüürbc fie ]aiid) unb un;

gered)t licurtcilen lieijjen, uicmi man nid)t ancrfenncn moütc, luic

md fie unter fef)r fd^iüierigen Umftänben geteiftet f)aben. 23cnn

if)nen unb gnjar gan3 bcionberg Don japanifdjcr Seite öorgcmorfen

loirb, ba^ bie ^Regierung and) beute nod) eine oügardjifc^e fei, b. l).

bajs fie fid) im 3i>eient(id)en in hcn .^änben üon ilJiitgüebern ber

dian^ befinbe, bie bie 9^eDoIution in§ SSerf gefegt unb burdjgefüfjrt

baben, alfo (SatjunuiÄ, (if)ofbiu§, 2ofa§ unb öi5en§ unb ha'^ e§

fid) bei 9Jtinifter; unb eiiftemmedjfeln im SSefcutlic^en um (Streitig;

feiten jnjifdjen Sat^uma unb C£^off)iu;2euten f)anble, fo ift ha'^

burdjaug jutreffenb, aber man überfielt babei, ha^ bie SSorgänge

öon 1S68 bi§ 1877, bem ^at)xe be§ großen S(ufftanbe5 in Sat^nma,

nid}t ber 2lrt geroefcn finb, um au§ ben S3en)of)nern ber ca. 250

größeren unb fleineren J-ürftentümer eine Station ^ufammenäu:

fd)roeißen. Sem 2(u§lanbe gegenüber f)e(fen ber S^ationalftolg ober

roenn man tüitf, bie Sitclfeit über biefen 9J?ange( an geiftiger £0=

fjüfion f)injüeg, im Innern madjt fid) berfelbe immer nodj fühlbar.

SDer Süben, ber 1868 über ben S^Jorben triump()ierte, ^errfd)t audj

noc^ l^eute, unb alle 35erfuc^e, an Stede ber ßlaui^errfdiaft eine

^artei^öerrfc^aft gu feten, bk ben Vorteil gef)abt ()aben Jpürbe, bie

Glanbiffereuäen in gemeinfamen ^^arteiintereffen aufgef)en gn laffeu,

finb bi§ je^t nac^ ber S(nficf;t ber Japaner felbft oergebtic^ gemefcn.

Sn bem testen So^re beg 2;aifunat§ luar ha§> S3eftreben be§

,Öaupt§ unb ber 93eamtcn bc§fe(ben, gute S3e3ief)ungen gn ben

fremben 35ertretern gu unterhalten, ein unoerfennbareg. So erhielt

ic^ eine§ STageS hxt 5(u|forberung, mic^ in ^amagoten, einem fleinen

£uftfcf)(offe be§ Saifunä in Sebo, gu einem Slongert feiner Kapelle

eiuäufinben, unb ic^ ioar fo ber erfte grembe, ber bie @e(egenf)eit

^atte, biefe 9Jcufif 3U ()örcn, bie nur am ,^ofe be§ 3Jäfabo§ unb

bes Zaitun^ gefpielt loerben burfte. ©n anbereg 9JJal Würbe mir

ein eingefallener Slxamd) gefdjidt, eine ©peife, W nur für hk
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©rösten im Sanbe beftimmt luar; id) naf)m ha^ ©efcfienf mit c\C'

düfjreubcm Sanfe an, mu§ aber geftebeit, ba^ icf) nur einmal in

meinem Seben etn)a§ @d)te(^tere§ gege[fen l§abe unb ha§> war, a(§

id) mid) eine 9^eif]e üon ^Q^i'en fpäter in ^efing bagn Herleiten

lief], öon einem gebratenen (Bd}Voan gn foften. ^d) beneibe unfere

SSorfal)ren nid}t um biefen ©enu^, hcn fie [ic^ bei be[onber§ feier=

ticken @elegenf)eiten gu raad)en pflegten. 9}tit ben ^Beratern nnb

bcn 9}tiniftern be§ 93tifabD§ famcn inir gtemüd) fc^neH in einen

gcroifi'cn 33erfef)r, ber and) feine angenefjmen, jebenfaü§ feine fe§r

inflruttiöen Seiten £)atte. S^tur mn^te man immer barauf gefaxt

fein, ha'^ bie ©äfte einige ©tunben gu frü^ ober gu fpät !amen.

Sine§ 2;agc§ Jüar i>a§' (entere ber g^afl gcroefen, unb Stonfura

entfd)ulbigte fid) unb feine ^'üUegen bamit, baf3 fie über bie

(gdjaffung eine§ Drben§ Der^anbelt unb bei ®elegen!^eit ber 9Sor=

(egung üon SJcoberten gefunbcn f)ätten, ha^ ein SD^ann au§ @olb

rote§ burd}fidjtige§ ®Ia§ gn mad)en oerftc!)e; bem i^ünftler fei fo=

fort ein patent barauf erteilt itiorbcn. Sd) ertribcrte barauf, ha^

id) nid)t iüiffe, toie e§ fic^ mit bem Qaponer üerf)ielte, ober in ©uropa

fenne man bie Äunft, @k§ burd) @o(b rubinrot gn färben, feit fef)r

langer ^eit; (Saigo ber ältere, Saigo Stid)iuoffe, bama(§ 9}tinifter

bcö 90ctfabo§, ber fid) ebenfalls unter meinen ©üften bcfanb, brel^te

fid) barauf ju feinen S^otlegen mit ber SSemerfung um, ob er i§ncn

nid)t g(eid) gefagt f)abe, ha^ fie ßfet feien. Saigo, ber fpäter a(§

^ebeft gegen ben ^JJifabo im (Sat3uma=9(ufftanbe fiel, tüar eine

()öd)ft origineüe ^erfön(id)feit, ein freuäbraüer Wann, bem bie

S^onföberation ber füblid)en übcr!f)au|3t tl^re ©jiftena üerbanfte unb

ber baran gu Ö5runbc ging, ha^ er nid)t begriff, baf3 ^eloegungcn

tüie bie, lüe(d)e bie 9ieftauration be§ 9JiifabD§ t)crbeigefü^rt I)attc,

ftet§ über ha§> urfprüng(id)e ßiel !^inau§3ufd)ief5en unb nic^t öors

gefet)ene gewaltige UmWätgungen in if)rem befolge gu l^aben pflegen,

eines 9[benb§, a(§ er gauj aftoin hd mir loar, ergäblte er oon feiner

Sugenb, bie eine ioilb bewegte gcwefen fein mufste; im Sauf be§

ö)efpräd)§ öffnete er feinen Äimouo unb geigte feine S3ruft, bie Hon

aZarben oon Säbelhieben wie mit einem SZe^wert übergogen war.
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ßr lebt iiod) licutc im "Huticiitcii fciiicÄ S^olfÄ a(§ bcv nationale ^pelb ticr

Grt)clnmc;i geiieu i)a§ Jaihmat. ®a|5 bie fjefellfdjaftlidtjen ^c^ieliuncjen

3U btn japanifcljcu ^taatyniänncrn, folüeit biefelben überf)anpt in bcn

®ani_i fomnien tonnten, ani]cnclintc iDaren, bafür lort'\te fcl)ou bie japa=

nifclie A^öflidjfeit; i]ef|en l^nbe meinet "^Hufentljalt^o in Cuipan begannen

auc^ bie japanifcljen Tanten frembe ^üufer unb ©efellfdjaften gn be=

fndien: bie g-ranbeS ^Iltiuii'ter=^räfibentcn ©anjo l)at gum er[ten 9Jtal

anfberbent|d)cn (l^eianbtkbaft ein ®incr nad) frentber^lrt niitijeinadjt;

l"ie befamatlerbingc^ nod) einen gelinbenedjrerf, ab? id) il)r meinen 5lrm

bot, nm fie an 2;i)c^e gn führen. Xk »ä^renb ber er[ten Sal)re meine'?

5luTenibalt§ fo nnangenelimcn ä^oljnnng'-^fragen t)atten fid) im Saufe

ber 3eit in |el)r befriebigenber 3Beife tjelöft; bie japani|d)e Ü^egicrung

batte für midi, roie fie ha§ für mel^rere anbcre frembe Siertreter

get§an ^atte, in g)otoI)ama in einer fe^r fc^önen Sage am 9Jteere,

ein §ans nad) meinen eigenen ^^länen gebaut, für ha§: id) 10 ^rog.

be§ ÄoftenpreifeS al-:- jäljrlidjc SJitete 3af)lte; fpätcr taufte id)

in ;5ebo für ein ©pottgelb einen fleinen ®aiml}Opalaft mit fel^r

umfangreichen SRebengebäuben unb einem großen ©arten. Stuf

biefem ©runbftüd, gn bem td) nod) ein ai§> %c[h benutzte? ©tücf

Sanb Ijingugefauft Ijatte, [tefjt je^t hk beutfd^e ©efanbfdjaft in

^ofio. ^d) roax fo ber erfte öoUftänbig auf europäifdjem %u^

eingeridjtete SSertreter in ^ebo geroefen unb ^atte baf)er fef}r oiel

©elegenbeit geljabt, ^sapaner bei mir gu feljen. %i§> man meine

Ernennung nad) $eting in 3ebo erful)r, löurbe bie japanifd)e

9^egierung in Berlin Dorftellig unb bat, mid) bort gu belaffen, lua?

fid) aber al§ nic^t tl)unlid) erroieS. S5or meiner Stbreife würben

mir bann üon ben japanifd)en SQciniftern unb meinen 93efannten

eine DJtenge 3lbfd)ieb!?fefte gegeben, bei benen, fo weit fie in einem

J^eebaufe ftattfanben, nac^ ber SanbeSfitte auc^ @eif§a§ mitroirften,

unter anbern and) bie bamal§ f)übfd)efte unb berü^mtefte unter

il)nen, ^^Jcomotaro, ber '>]3firfid)fnabe, bie übrigen^ aud) in euros

päifd)en ^unfern gu taugen pflegte. 3Son :3;apan gu fpred)en unb

be§ (StDigraeiblic^en nic^t gu gebenfen, bürfte faum angänglid) feir,

unb fo will id) benn aud) t)erfud)en, in wenigen SSorten meine
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2tn[id)t über biejen beüfaten ^unft gu fagen. ®er SJtenfd) i[l

überall berfelbe, feine Hautfarbe mag rtiei^, gelb ober fcTj^arj

fein unb fo \vk bie 93tttte, in ber er fic^ betüegt, einen getüiffen

©rab öon 23i(bung angcnoninien Ijat, — berfelbe braudjt gar nidjt

befonberö f)odj gu fein, — lüirb bie ^-van, fie mag bnrd) gefe^Udjc

nnb fügiale 9tege(n nod) fo eingefdjränft erfdjeinen, immer nnb

überaE bie dloik fpieten, bie fie audj bei nn§ befi^t, bie ber

.^üterin nnb 33ef}errfd)erin be§ ,|)anfc§. «Sie lüirb in ^apan nnb

in 6f)ina if)re ^errfc^aft in anbere formen fleiben iüie in ©uropa,

aber ha, tüic 5((pf)onfe Äarr fefjr ridjiig bemerft, ber 5DMnn in hcn

STanfenben üon ^al^ren bie SSiertelftnnbe noc^ nic^t einzubringen im

©tanbe geinefen ift, bie @öo bei bem Moften be§ 2lpfe(§ if)m boran?

toar, fo n)irb fie and) in Sap^i^ fjcrrfdjen. Stu^erbem ift bie &C'

fd)id)te be§ Sanbe§ ha, um gn belüeifen, luie üiele ^-ranen in ifjr

eine bebeutenbe dloUe gefpielt ^aben. SBa§ nnn le revers de la

medaille anbetrifft, fo ift Safter ebenfogut Safter in ^apan lüie

in ©nropa, aber e§ ift bort gierlidjer unb nieb(id)er lüie bei un§;

e§ ift mit getoiffen formen unb ^^^^i^onien, einem un§ fünftlerifd)

anmutenben 9(n§pn^, einer gettiiffen D^aioitiit umgeben, bie e§ un§

tüeniger unappetitüd) unb loeniger abfdjredenb erfd)einen laffen, al§

e§ bei nn§ auftritt; e§ ift and) treniger aufbring(id), man mu^ c§

auffuc^en, Juenn man e§ treffen tüill, unb ha§> ift fd)on nie! tocvt.

^n mandjen ©egenben tritt e§ getüiffermafsen offiziell auf unb hie

gefd)minften unb gepu^ten fleinen ©ünberinnen fpielen eine anerfannte

diolk bei S^empelfeften unb öffcnt(idjcn ^(ufgügen, aber man l^at

JüeuigftenS ben SSorteil, fie nidjt mit 2)ameu ber ©efefifdjaft Der;

tüedjfeln gn fönnen. 3Sa§ fonft er^ä^tt loirb, oon hcn S^odjtern

a\h:^ guten gomitien, bie gu i()rer (Sräie^ung in St^eeljäufer gefd)idt

lücrben, ober ben O^ürften, bie i^re g^rauen au§ ben ^elüofjuerinnen

ber 9)of§itüara§ tüäfjten, ift einfadj Unfinn. 5lud} hd un§ tüirb mandjc

SO^cöfallianee fdjümmfter 2(rt gcfdjioffcn, n)a§ nid)t üer[)inbert, baf3 ber

ober bie ;!Öetrcffenbe [)interl)ernodj eine gefellfdjaftlidjcCi^arriere madjen,

unb ba§ inirb U)ot)( and) in Sapcin t)orfommen, aber anberS n)erben

bie ®inge bort audj nidjt aufgefaßt a(ö lüie bei un§.
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Ti^cnn td) nocli iiidjt iion meinen, nnfevn bentfd)en Sanb§(euten

ijefprodjen Ijabe, [o tft ba§ tjefdjelicn, njcil idj mir ba§ 93e[te bi§

gule^t auffparen njoHte. ^ä) fann nur jagen, bo^ td) benjelben ein

iiortrcfflidicö 5(nbenfen betpa^rt fjabe, unb l^offe unb cjtaube, ha^

[ie biey and) mir gct^enüber tf)un. Sd) frone mid), ber bentfd^en

Kolonie in ^a\um nad) jeber 9iid}tung I)in nur ba§ befte 3^ugni§

autffteHen ju !önnen, be[onber§ auc^ mit Segug barauf, ha^ fie unter

aüen ^i^emben fic^ ganj befonberg auf beut ©ebiet ber geiflen Ü^üljrigs

feit au§äeid)nete. ^ie S^onjerte im bcutfd)en ,^(ub in Dofo^ama

waren nicl beliebte unb oiel bcfudjte S5ereiniguni]§puntte für alle in

ber S^tieberlaffung öertretenen S^ationatiäten unb and) fonft bilbete

ber ^lub einen 9Jcittc(punft nid)t nur für bie ®cutfdjen, ©ro^en

Xant waren bie beutfdic ©emeinbe unb id) ben 9J?änncrn ber SBiffeus

fc^aft fc^u(big, bie Don ber japanifd}en ^^egierung nad) Sebo be;

rufen juorben waren, um bort ai§> Se^rer an ber mebi3inifd)en ©djute

unb on anbcrn ^vnftituten ju wirfen. Oberftab'Sar^t Dr. 9JtüIIer,

Stabsarzt Dr. ^offmann, Dr. §i(genborf, Dr. t£od)iu§, Dr. 9iitter,

fpäter Dr. SDiJni^ unb nid}t am roenigften Dr. 9^ein, ber öon ber

^reu^ifd^en Diegierung 1874 nad) ^apan gefanbt Würbe, um bie

bortige i^nbuftrie gu ftubiercn unb beffen @pod)e mad)cnbe§ SBert

über ^apan weit bcfannt ift, ()aben fe^r wcfcntiid) ba3u beigetragen,

mid) unb anbere öor ber SSerfumpfung gu bewahren, bie fonft Ieid)t

eine %o\q,& be§ gu langen 2(ufentf)att§ in folc^en I^änbern fein fann.

3§nen fei ^ier mein 1)anf für hie oicien gciftigen 5(nregungen ge;

bxadjt, bie id) i()ncn im 2an']c ber Saf)re gu üerbaufcu gef)abt I)abe.

5Sou hcn langjäE)rigcn 9Jcitarbeitern in meiner amttid)en Xl^ätigfeit

finb gwei, Stempermann unb ^^PP^/ f*^}Ou ba()iugegangen; (e^tercr

ftarb, atigemein betrauert, al§ ©eneralfonfut in 2)ofot)ama; fie

waren mir beibc treue unüergeßlid)e (5jefä()rtcn. .^err Slrien ift

nod) al§ Äonful in .ftorca t^iitig.

5Im 22. Wläx^ 1873 traten eine Stnjal)! in 9)ofoI)ama unb i^ebo

aufäffiger 2;eutfd)en gufammen unb grünbcteu „Xic Xeutfd)e @e=

feüfd)aft für 9^atur= unb $ßi)(tcrfunbe Oft;2lficuö." @§ War ein ge=

wagtet Unternef)men, bcnu bie erfte 9Jc'itgIieberäat)l, 52, war faum

v. »ranbt, 33 3abrc. II. 25
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gro^ Qenug, um eine fidlere (SeiDtifir für ha^^ tüeitcrc @ebei()en ber

@c)"ellid}aft äu cgeben, aber baut ber unermüblidjen 2^^ätigfeit atter

an i()r 35etei(igten ift ber SSurt gelungen. "S^ie ©eicüidiaft I)at

bereits ha§: geft i^re§ füniunb3n)an5igiä()rigen 33efte^en§ gefeiert

unb fann mit Stolj auf eine ftattlidje Oiei^c üon ^änben ^urücf;

btiden, bie einen 23ett)ei§ für bie 2t)ätigfeit unb 2;üd)tigfeit i^rer

9Jtitg(ieber geben unb ha§^ ^ntereffe an if)r unb if)rer 23irtfamteit

aufredjt erhalten, ^o ift glüdüd) in ßrfüttung gegangen, n)a§ an

bem mir üon ber ©efcflfdjaft am 6. ^et^niar 1875 gegebenen ?lb;

jdjieböfefte gefungen mürbe:

„2öir ftagen unb finb bod) and] t)eiter,

2Bir miffcn, bieg geiftige 33anb

9^eid)t n)of)I in bie ^'^rne nod) metter

5(l§ bi§ in§ (£()inefierlanb/'

Trucf i>en 3. 2?. AMrjd) fot t in VoiV>uT-
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